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5er 3olon.

Wni Dir Blötfrr hin.

Sine #eibft3cfd)irf»te ton von pöbelt iß.

Stiften im S&albc lag ba$ Schlofc, im raufd)enben, braufenben,

fturmburchroerjtcn ©alb.
5Benn man auö ber bämmernben CHnfamfeit ber (Siefjen unb Sudjen

auf bic Sidjtung l)inauc>trat, fat) man
r

tote ein RauberoUb au* altem
NI)cärchenbud)e, baö Scrjlofe mit feinen luftigen ßinneu unb Äuppeln,

feinen bureftfichtigen, ocrgolbetcn (Gittern unb ben grünenben (Härten ba

hinter uor Dem ftaunenben Äuge auftauchen. 3n ber brauen Üuft micej-

ten ftd) bic fd)lanfen Gipfel bev Silberpappeln, bic 3rauercfd)cn beug=

ten fict) tief über bie fdnmmcrnben Spifccn ber gufteiferneu Umzäunung
unb ftreiften beinahe bic (£rbc jenfeitä De-? (bitter*, an bas? beim Son-
nenuntergange l)in unb mieber neugierig ein 9lttbel Siehe auö bem nat)cn

SBalbe herantrat. Durd) ba* $3ufd)iüerf funfeiten bie perlen ber flet*

neu Fontaine, bie auf bem SRafcnplafc btcfjt üor ber Auffahrt bc3 3d)lö>
djen* ein Steintriton in bic £>öl)e roarf unb beren Sdjaumfronen nod)

ringsum ben gahrroca benefcten, fo baft eS ^üifchen beu blanfcn fttefeftt

roie (Sbelfteine lag. SÖunbcrbar fdjön mar bic* tlcine Jablcau an tfjau*

frifchen, buftigen Sommermorgen unb an golbigen 3rül)ling3tagen in

jenem fefmfud)t$ooUcn 9ici;v ben ber blumenummunbenc fienjeigort über

oic (£rbc gezaubert.

9hm mar es <£>crbit, unb bic Ölätter fielen. 3n tiefem Schweigen

lag ber
s
fealb, nur menn ber Sturm tarn unb mit ooller (Dcwaft ote

SBaumfroneu burdjrafte, bafj fie fict) bogen in milbem Sdjmer^c, bann

fang unb brauftc unb heulte es fo [rfjaucrlid), wie bie ^erjmciflung^»

fdjreie aus? bangftcr, oermunberter s
}Jicufcrjcnbruit. Um bie itjürme be3

Schlöffe* mit tl)rcn ,ytternben, frcifd)cnbcn SÖetterfaljnen freiften bic

Xot)len mic bie oerförperteu ^famtafien eine* angftgcpcitfd)ten ©emif=

fenä, unb jerriffenc, graue s3febclfd)leppcn hingen gefpenfterbaft über ber

Khmirqcraocn, oben ^appclaUcc. Unb juefte einmal ein 3onncnftrar)£

faft fcf)aml)aft gcfdjroinb burd) bie SBolfcnflodcn unb gitterte an bem
ocrgolbetcn SBlfyabfettcr herab über ba* Sdjtcferbad) tu bic gcnfter=

[d)cibcu hinein, |o fatj ba* au$ mie ein Slutftrcir, ber über einen leben-

bigen .Hörpcr perlt.

£er 6olon 1880. 1
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2 Wenn bie glätter fallen.

3m «perbft mar c* traurig, erfdjredcnb traurig auf ber Jütdtfung

im SBalbe, too ba* Sdjloü betrafen oon Dönje* ftanb.

Die DottjeS maren fett einer üKcitjc uou 3ahr$el)ntcn bie C borte

jäamneifter be$ regicrenben Honig* unb bae» Sdjloft tm SBalbe mar U)re

Smecure gemefeu. W\t bem greifen, oerbitterten 9)?cnjd)enfeinb, bem

iietUen aus bem cinft mäd)tig bfüljcnbcn, fraftftrofcenbcn ®rafcngejd)lcd)t,

ber jeftt allein ba« rci;,cnoc '3bt)lI bemoljntc, ftarb bic (Generation aus —
Staub junt Staube!

(£s ift eine mel)mütt)i()e (Gefd)id)tc, bie mit biefem ttc^tcu bee Stam=
me* oerfnüpft, eine (Gcfdjid)te, tote fic in taufeubfältigcr ^nancirung

tagtäglid) in ber SBett paffirt, fo lange bas l)ol)e ^icb ber ßtefce gefuiu

gen mirb unb feine übermältigenbe 3)?ad)t bcljält. (£*$ mar aud) im

^erbfte, ba im xBatbe$tt>c$en bie fleine Xragöbie fpielte — barum Darf'

id) aud) jebetfmal baran jurüd, meuu id) bie Öidjtung betrete, unb toemt

bie Blätter fallen.

Dae $au*aß mar aeblafcn, unb fd)on begannen bie erftcu Dämmcr--

fdjatten 51t machen, auf ben Spieen ber Sd)lofui)ürme flammte nod)

bie Sonne nrie eleftrijdje geuer unb über bie rotl)gelbcn Jölattfroncn

l)atte fic tiefgolbcnc glorfen geftreut.

Sine flehte (Gruppe oon Sägern ritt langfam aus ber ^ifierc bed

halbes bem ^arfttjorc $u. (£* maren fraftooll elegante, moberne föte

tergcftalten, bic tabcllos fidjer auf ben cblcn, fdjmeiftbcbcdtcn s$ferbcu

faften, ben rottjen 3agbrod xur £>älftc geöffnet, bie Jüftc in ben t)ol)en,

latfirten Stiefeln bi* junt 3lbfa£ in ben Söügcl gefdjoben, bic ^arforec-

ficttfdjc (äffig um ba* $>anbgclenf gefnüpft. Die jugenbfidj frifdjen (Ge-

idjter ber Leiter maren lebhaft gerottet oon ben mtlben, ^oeben beenbe*

teu caoaliennäfjigen Vergnügen, unb in ben lebeneluftigen klugen bli(Ue

cd ooll feden, fprüfjcnben llcbcnnutl)3.

5lud> eine Dame befanb fid) unter ben Leitern. (Sng legte fid) ba$

Sammctfleib um bic l)crrlid)e (Gcftalt unb ^eidinete bie warten (Eontouren

in munberbaren SBellcnlinien ab. Der breitfrämpige gebertnit faft auf

einem ftöpfdjcn, fo rococohaft jierlid), mic jene reuenoen giguren aud
ancien saxe, bic afö öouooirniaifcncn momentan fo in ber $fobe fiub.

Unter bem mallenben SReitflcib fam jeitmeife, meuu ber^ otl)fud)* (Sa^

priolen 511 madjen begann, ein befporntee, minjigeä güftdjcn 511m $$or-

fdjein, unb bie neroigen flehten Jäuftc in bäni|d)cm l'ebcr oerfianben

bann fräftig bie 3u2£l 5U braudjen.

„3Baö meinen ^ic, Gräfin, Ijabc id) 9kd)t, menn id) behaupte, baft

in einem fo rounberbar buftigen ftcrbftabcnb, tote mir ifjn beut t)abcn,

fid) eine feltfam tiefe l'ebenoplnlofoplue begrünbet? 3n foldjcn fdjmei-

genben ©tunben labet bie s)?atur gemiffennaftcu
(
ytm ^bifofap^tren,

jum bcfd)aulid)cn 3nfid)gcl)en, 511m Selbfterfennen ein. Öarru meint

rreiftd) in feinem materiellen (£i)uiemuß, eine pätö ä la moscovite, eine

SRocbercr unb ein fdjöncö Söeib fei ber ooUcubetftc^ü)?aturgenufi!"

Der bae jagte, in jenem unge
f
smungcn freien Jon, mie il)u bas «£)of

parguet gejd^affen l)at, marcin ftattlidjcr, junger SWann mit traumerifd)

braunen klugen, (rr ritt bid)t au ber Seite ber (Gräfin.

f
,3d) halte ben CGcfd)inad beß iöaron iöarni für nidjt fo fabelnd*
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Wenn bic Ölättrr fallen. 3

Wcrtf)", entgegnete ftc unb neigte ben Jtopf ein memo, „Ter Wateria
liemnä regiert ba* 3al)rf)unbcrt unb feine ^bilofopl)ie ift in unferer

^ett yir &ben$mei$beit gemorben. 3ct) mujj öljnen übrigens llnredjt

geben, |>crr Don Wöbring, ict) fenne bcfd)aulid)ere fietfftabcnbe als

Siefen heutigen uolt 2£albevbuft unb Sonncngolb. $£enn ber Sturm
burd) bic Jorftcn jagt unb bie Saumnriftfel peitfcfjt, menn bie Wolfen
fliegen, unb toenn ein mattgclbcr, fal)lcr Tämmcrjdjimmcr über ber (rrbe

liegt mic 3d)mcfellid)t, menn Ellies tobt unb pfeift unb heult bod) oben

in ben lüften, als ,u'irne Öott über bic fünbige N
il*c(t unter ihm — bann

fommt erft fo recl)t bic ^oefie beä jperofted jut (Rettung! 3d) u»cnig=

ftens liebe folebe Wbenbe, tu ihnen liegt bic Veljrc oon ber 2Benitd)tilttg,

loic bie 9?atur fic uns giebt, djaraftenftifd) ausgefprorijeu, unb bic
v^cr=

nid)tung ift es ja aud), ber jebes Wcufdjenhef.v fo ober fo, langfam

entgegengebt!"

feie fönnen Sic fo pcffiiniftifd) fprcdjen, $näbigftc", rief laut ßerr
oon Sanft, ein junger Gfarocofficier, unb ftrid) fid) lärfjcutb beu ftrob

farbeneu 2d)nurrbart auseinanoer. „Ucbcrlaf|cn Sie bas ben Muadjo
reten ber 0>5efellfd)aft, jenen i'eutcu, bic nad) einem oermüfteten l'cben

bas ffiedjt \u haben glauben, it)r %crfe£enbe* Secirmcffcr an bas Sdjönfte

nigftc Optimismus, marum geben Sie fid) nidjt, mic Sie finb? Slpljro-

bite fct3tc fid) aud) Feinen (tl)iguon auf ben .Stopf unb *og fid) feine

ISrinolinc au, um ibre fd)aumcutftieg«nc Schönheit nid)t 511 oerun

Halten!"

lieber bic fitppen ber fd)öneu Jrau surfte ein leidjtcs l'ädjeln, aber

co fal) nid)t freubig aus, faü fdimer^aft
„Hefter SBaron, mir finb »ße nidjt bas, mas mir finb. &Mr tra-

gen fämmtlid) Warfen, tljcils oftentatio, meift aber, ol)nc baft mir es

merfen. Tie Wasfirung ift uns in ftleifd) unb Sölut übergegangen, ins

Teufen unb ^ül)len. So aud) oicUcid)t bei mir, oicllctdjt, fage idi!

Jyrül)er mag id) mol)l einmal ^effimiftin gemefen fein aus - lote f oll

id) fagen — aus Dpoofitionäjeift, mit ber Reit bin id) es obllig ge-

worben, obwohl längst nnbifdjer Zxo[\ unb feiberfprud)sfiun aus mir

enrfdnouuben ift."

„Tas ift ein feltfamcs Öcfenntmji oon einer Jrau, bic ,ui ben

Sonnen ber (>)cfellfd)aft gebort, mic Sic, (Gräfin", fagte ,$err oon

Starrt). „Tic Tonnen ftrablen nidjt nur, fic ermannen aud), aber ^\
fimismiis ift eine (iigcnfd)aft, bic abfüllt, weil fic feine ;Jufriebcnbeit

feunt. Sehen Sie, Önäbigftc", fuhr ber fid) gern reben borenbe junge

Wann läd)clnb fort, „par exemplc meine ^euigfeit an. 3d) münfcfje

mir feine befferc 3Mt, id) bin mit allen ihren Jnftitutioncn aufrieben

unb merbe c$ bleiben —

"

„$3is ein unglüdlid)cr 3 l, fn ^ Sie einmal aus Jbrer bcl)aglid)cn

l'cbcnsftcllung l)erauvl)cbt, A^crr oon öarrt)", fagte bic (Gräfin. „Mit
btefem Womcnt mirb aud) 3f>r Cptimiomue ein Bube erreicht haben."

„3a, mein öott, gnäbigfte Gräfin, aber bei 3bnen ift bod) ein fol

d)cr Womcnt nod) nie eingetreten unb bcöl)alb

iöarrt) fd)mieg plötu'id) ftill, ai* fühle er, ctmao fchr Unpaffeubcv

gefagt w haben. (£t fah, mic bic (Gräfin finftcr bic fd)bne Stirn furdjte

unb mic ber neben ihr reiteubc A>:rr oon Wbhring, "?lttad)c bei ber



4 Ifltnn bic glätter fallen.

Qfcfcmbtfdjcift, fein Öefidjt tief über ben ftopf fetned $ferbed beugte.

SBarrg machte eine »erlogene SJciene, bic Unterhaltung fdjmicg einen

^luflcnbücf.

Aus bem 3Mbc [pretlttte in verhaltenem (Galopp auf einem großen,

ftarffnocf)igcn Apfelfd)tmmel ein älterer £>crr im 3agbcoftüm auf bic

(Gruppe 5U.
sJied)ts unb linfs flog ber Staub auf nnb ber mci&c Sdmum

bes erht&tcn Jljiereö warf eine Anzahl fdjncciger perlen auf bas «sarn^

metfleib ber Gräfin, als ber «Ipcrr ba* ^fc'rb neben il)r in Sdjritt

falten liefe.

„SBcr^eibung, meine £>crrfd)aftcn, baft id) auf mid) märten lieft",

fagte er unb ftrid) mit beut feibenen Joularb über bic fehr hod) aetDor*

fcenc Stirn, bic ber meit $urütfgcfd)ob~ene (£t)linberl)ut freigab, ,,ici) hatte

ein fteiltet töencontre mit einem ber Cbcrförfter: id) bin frappirt über bic

Opposition, bic im $eamtcnt()um einzureiben beginnt. 3d) l)offc, Dir

ift bas unücrmciblid)e (Sdjauffement ber 3agb gut befommen, Glotilbe",

manbte fid) ber alte £)crr an feine (Gcmalin, bic mit leidjtem .Stopfnidcn

bic Jragc betätigte, „mir fdjeint, at* fäl)cft Du ein menig bleid) aus —
bod) tragt mol)l bie Dämmerung Sdjulb baran. Sie haben apropos

ein capitalc* Xhicr erlegt, £>crr oon 3ftöhring, eine Ärone, bei bereu

Anblid einem alten Sßktbmann, mic id) bin, bas £cit> im üetbc lad)t!

3d) bin bafür, baft mir biefe Abnormität bem joologifcfjen üHufcum
übcrlaffcn ober nad) ÜDioriftburg fd)idcn! Sic hatten überhaupt mäd)?

tiges 0»5lüd heute, ^)crr oon ÜDi'öljring", ber Oberftjägermciftcr lädjcltc,

„ich moift nid)t, ob bas Sprüdnoort oom (Glüd im Spiel u. f.
tu. in fei-

nen böfeu ßonfequen^en aud) auf bie Jsagbgöttin Anmcnbung finbet —
id) mürbe Sie fonft bebauern."

,,3d) fyoffc nicht, SjceHenj; bisher l)abc id) mid) immer mit ben

(Gottheiten oertragen, vielleicht gcrabe bcshalb, meil 33cibe mit ihren

^feilen oerwunben, Diana ben ftörper, Amor bas ,{mV
„Aber nidjt bas ihrige, baä ift gewappnet!" fad)te ber alte £crr.

„iSÜJcffieur*, id) fel)e Sic beim Diner triebet Abbio fo lange!"

Die flcine (£aoalcabe hielt oor ber Sdjloferampe.

Der Cbcrftjägenneiftcr hatte einem 9\citfncd)t bie ^ügel ^ugemor-

fen unb mar oom ^ferbe gefprungen, um feiner jungen Öcmalin beim

Abftcigen behülfliel) ,^u fein, (fr reid)tc il>r bie /panb, mährenb ein jun*

gcr, fd)lanf aewaegfenet Sägerburjme fid) nieberbeugte unb ben fraft=

vollen Arm frümmte, um ben .yerltcqcn ^ufi ber (Gebieterin barauf fetjen

ju (äffen.

(£t fühlte fid) aber bei Seite gefdjobcn unb mufjte £>crrn oon

lUöhring weichen, ber mit heiterem öefidjt feinen Arm oor ba* 5üjjd)cu

ber )d)oiten Amazone hielt.

„fliitterbienft, aber nidjts für ben Drojj", fagte er babei, unb feine

Stimme oibrirtc fcltfam.

Der Oberftjägermciftcr ber$og feine SDttene, aber faft rauh mar bie

^cmegnng, mit ber er bie (Gräfin beim Abfprung unterftüfcte.

Baron Jöarrt) fd)lug ä)iöl)ring auf bie Sdfulter, alä ba* gräflidio

^aar hinter ben Oleanbcrn ber Schloftrampc oerjd)munben mar.

Tu bift füperb, trgou", fagte er ladjenb, ,,id) glaube, Du bift noch

ein dergeffenes Ucberbleibfcl au* ber Reit ber fahrenben äÄinneritter!

3rij mürbe mid) nidjt muubern, brüdteft Du Dir heute Stacht ein Jeber*
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Wenn bie glatter fallen. 5

baren auf bic roallenbcn Öodcn, braptrteft malerifd) Teilten SOtantef um
£>üften unb Schultern unb fängft unter ihrem genftet bei ©uttarren*

Begleitung: „Si vous navez ri'en ä me dire", ober irgenb ein anbete*

moberne* ^tcbc*lieb ober Vicb Dan bev Hiebe"

Tie anbeven .frerren hatten ir)rc ^ferbc ben Tienern übergeben unb

fd)ritten plaubernbin ba* Sdjloft, inbeft bie >Kcitfned)tc bie bampfenbeu

Xhiere in Tedcn hüllten unb nad) ben Stallen führten.

„Ciel!" jagte ber blutjunge 9)iajorat*erbe oon ?(lt grauenftätt,

ber 0)raf oon (bleiben, yt ^errn oon Fahring. „Seijen Sie nur ein

mal ben finftcren ü8urfd)cn bort brüben, lieber SMö'bring, bcrfclbc, ben

Sic bei 3hrcm — ÜHitterbienft nannten Sie eä ja motu — bei Seite

fd)obcn, er mad)t ein (>kfid)t, al* uerfpürc er Appetit, un* jämmtlid)

auf feinen nicblidjcn .£)irfd)fängcr Ju fpieften!"

„?(ber, liebfter (bleiben, warum füll fold) arme* .tterldjen mdjtaudj
einmal trüberen (Gefühlen sXu*brutf geben, ftatt einig ba* beoot lächclnbc

Mntlift bev ergebenden llntcrthancn
'

\ux Sdjau tfi tragen", entgegnete

ber ?lttad)c. ,',^er mein, ma* ihm fehlt, oiclleid)t ift ihm feine fmmar.y
äugige »ilbmunphc untreu gemorben."

* *
*

Sange Statten warfen bie Silberpappeln, bie in furjen 3lt,M cftcn

räumen redjt* unb (infä ben hellen Mie*mcg begrenzten, ber Dom s
.)3arf

ttjor nad) ber Wampe führte. $(m Gimmel hingen fdjmarjgrauc. meit

auegebehntc 9&olfenfd)leier, hier unb ba ,\errif|cn, fo baft'bcr Atfonb

burd) fie leuchten fonutc. Ter SBtnb hatte |id) aufgemacht unb raufd)te

in ben berbftlid) falben blättern unb rift fie oon ben heften unb marf

,ie hod) in bic £uft, in ber fie nod) lange hin unb her taumelten, bi*

fie gefnidt unb jerfefct 511 3Jobcn fanfen, tote arme Seelen, bic im Sturm
bc* l'cbcn* Schiffbruch gelitten.

.£>intcr ben leidtf uerhangenen 3d)loftfcnftcrn flammten heüc £id)-

ter, unb Silhouetten ,}eid)nctcn fid) in bcutlidjen Umriffcn oon bem

SSeifj ber hcrabgelaffcncn iRouleaux ab. Tic Tafel mar oben $u (Snbc

unb man faß nun plaubcrnb, raudjenb unb s
J(Noffa }d)lürfcnb vor ben

hohen, fran,}öfifd)cn Kaminen, in benen fo gcmütt)lid) bie geucr praffcl*

ten, ober man amüfirte fid) in ben Spielzimmern bei einem Wubbcr

SLMrift ober einem Sdjlag luftigen 3)cafao'*.

Tie gronc $aÜt mit bem mannshohen Cridjengetäfel an ben SBan*
ben unb bem mit prächtig antifen Triufgefäjjcn bejeftten Sim* mar oon

ber ®efcllfd)aft ocrlaften, nad)bem ba* Tincr aufgehoben morben mar.

Tie Jäger unb ftanunerbiener, bie oort)er feroirt hatten, beschäftigten

fid) bamit, ba* geniale (Shaos, in ba* bieanfang* fo gra\ib* unb jaüber

arrangirtc Tafel nad) bem legten (itonqc oerfetü morben mar, ju orbnen,

unb verfehlten babei nid)t, nad) i'afatenart ihre Stoffen über bie Oer

fdjiebencn OJäüc iljre* £>crrn §u mad)cn. jJhit ©ner au* biefer unauf-

hörlid) fchma^enben iöebientcngcfellfdjaft mar ftill unb in fid) gefehrt,

ein fd)lantcr, ctma* blaffer Jägcrburfd)c, mit hübfdjen, aber tiefliegenbeu

klugen unb einem gan$ munberbar fd)öncn, uoUlodigcn, fdjmar^en A;>aar.

Ter ilopf bc* Jüngling* hatte }(cl)ulid)feit mit jener Stubie ® in tau
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6 Wenn Vit glätter fallen.

Ridjterd, bic unter bem dornen: ,,

s3(Vapolitanijd)cr ftnabe" in ber Äunft-

melt befannt ift.

s
Jlnf ber Il)ürfd)melle raufchte e*, als ftreifc ein fdjroerfctbeneö ®c

maub ba* Surfet. (£$ mar bic Gräfin. Sie fjattc, mie ba* Ufancc mar
bei ben 3agbbiner& bes Cbcrforfhneiftcr*, nidjt mit beu .sperren ^ufant

men getafelt, fonbern mar erft §ur ilaffecftunbc auf einige Minuten l)er-

abgcf'ommen. Offenbar mar c* ber Gräfin ju fjetjj geworben tu ben

raiid)erfüllten ßimmeru, in benen bie ftamfatfeiter brannten. 3ie batte

ben 2pit3enfl)aml meit über bie Sdnilteru ,\urürfgemorfcn, fo baft ber

entblößte §atö mit bem burdjfidjtig garten ©eäber au* bem otercefigeu

Wusfdjnitt'ber föobc mie SRarmor Ijeroorleudjtete. i'angfam föjrttt fte

tangen, alä ©räftn Xönje* bie palle mieber oerlatfen, \u

bem neben il)in )tcl)cnbcn Soueaen.
„2d)ön ift fte", nirfte ber vlngerebetc ,ytrütf uub macfite ein l)od)-

midjtigev ®cfid)t, „aber, id) fanu mir nid)t t)e(fcn, e£ überläuft mid)

immer ein Schauer, menn id) gejmuugen bin, il)r in bie tcllcrgrofieu,

l)immclblauen Pütjen ju blitfen."

Unb als mü)|e er fid) bei ber bfoöen'tirinncriiitü Daran fdjon ftär

feu, gofj bie Vafaienfcele einen ftel)cn gebliebenen Wen s
Ji bei n mein in bie

fcfjnceroeift umfdjnürte Mcl)le fo funftgeredjt binab, bau nid)t ein Tropfen
in bem grünen Börner jurütfblieb.

Gx fe|te übrigens Da* geleerte 0>)la* fel)r fdjuell mieber auf beu

Xifd) jurütf, beim in ber geöffneten Xl)ür erfdjicn mit etmae erbittern

$efief)t ber junge ,£>err Don ÜDiöljrina unb fdjritt rafd) burd) bie £>alle.

„Sftun, £eopolb", maubte fid) ber alte Tiener au ben blaffen,

fdjmaqlodigcn 3ägcrburfd)en, ber ftillfdjmeigenb bisher bem (^cjdjwäfc

ber Ruberen <yigcl)Ört batte, „Sie fcljen ja fo blaft au«? auf einmal!

Sunae, mas fcblt 3l)uen? 3ft 3l)nen \üd)t mol)l? sJ?a ja, 3ie finb bie

3agbftrapa$cn nod) nid)t fo gcmolmt, finb nori) 511 jung ba*u — miffeu

Sic mas, geint Sie boef) 'mal berunter \u meiner grau unb Jaffen Sic

fid) ein paar fioffmannetropfen auf ßu'cfcr geben! £a* fteirft!"

,,3d) baute febr, ©obbtj", entgegnete ber Jüngling leife, „c* mar
nur oorübergebenb, mir ift )d)on mieber uöllig mobi."

Traunen im l)od)gemölbten, füblen liorribor 50g Gräfin "Sonic*

fdiaucrnb ben Sbaml um bie Schultern, obre Saugen glübteu p(ö|^

lid) nid)t mehr, fte fror. 3f)re (^lieber bebten, unb nur mit Uebermiir

bung tonnte fte c* t)inbern, bau fte nid)t ol)umäd)tig ,^u ©oben fanf, fie

fühlte fid) namenlos matt.

Äuf einer Seite be* i^eftibül* mar ein l)ol)cr Spiegel in bie ättauet

aelaffctt, an beffen Umrahmung jroei ^rmteucrjtcr flammten, ©or biejen
'{

^ik]

Spiegel trat fie. gorfc^cnb betrachtete fte bie üppig fd)(anfe, fo reijenbe
f

,

•Um

(^eftalt, bie il)r, üon bnnfelblauer geibe nmfloffen, eutgeaeutrat, mie ein vHa»

^(nifioguomifer ftubirte fte bic Aüge, bic fic am bem ®fofe beraub fo in

mebmütbig ernft, fo blaft unb fdjioetgfam anfebanten. ^kx
1
man
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Wenn tue tflätter fallen. 7

(rin tiefer Seufzer bemegic bic Vruft, bann aber hob fid) ntajcftd

tifd) bic Junogeftatt bev fd)öncu Jrau, fie mollte ttirf>t jetgen, baft c*

it>r ^Inftratgung foftetc, ba* liebattfmürbigc ^ärijelu conucntioncller

.f>öflid)fcit toasten, koentdfteitd nicht bat glattzüngigen Herten bort

brinnen. SKü bem Meinen, fo ^tcvlicf) djauffirten Jyufj warf fic bie

Sd)lcppe ,ytrüd, baft ber fdjmere 8t off auf bc» Stcinflicftcn fnifterte,

unb fd)ritt langiam bic gemunbene treppe hinab, bic nad) bem Seiten*

portal in bat s|<ar£ führte.

unter bat tdjmafcn Sohlen unb bie blanfcn Steinten fugeltat redjtä

unb link\ oom ttlcibc bei Seite gefegt, über bat Jyuftpfab. Heine Vogel-

ftimmc lieft fid) uerttetunat, nur ^citmeife mar ed ber (Gräfin, als t)öre

fic bat gellen, laitgauege^ogenat Sdiret eines £äu$d)cn«, )o fdjauerlid)

flagatb, Dan fic jebcsmal fa'u erfdvrcdt jnfantmettjudtc.

3n bat Ulmen unb Vudjcn unb (rid)at fang ber &Mnb feine Üieber

unb aus ber gerne Hang ein Traufen unb Jonen mie ein l£l)oral, bat

l)unbert .jpänbe auf einer Wiefenorgel fpiclat. T>as mar and) ber $8tnb,

ber fid) im SBalbe oerfangat unb mit mäd)tigcr (bemalt bic alten Zäunte

fd)üttcltc.

(Gräfin ßlotilbe fühlte mohlig bic fül)lc Maibluft um ihre 8d)läfc

{trafen unb traut mit uollen MthemMigctt bie l)cvbftlid) erquidenbe

5Jvtfd)c. Sie rift ein $t*cinblatt, ba* bic ^onnc bunfclrotl) gefärbt, uom
Spalier unb jcrpflütftc es langfam unb fd)autc bann gebanfatuoll bat

einzelnen Ihcildjen nad), bic wie ©lübmürmdjcu burd) bie ßuft

mirGelten.

£a oerboppelte fid) auf einmal ber leife Sdjall ihrer Sdjrittc,

ein bunfler Sdjattat mudjs über bat 3^cg, unb fic fühlte, mic ein mar
mer Zithern fic ftreifte. (ritte jähe Ahnung bnrd^udte fic unb trieb ihr

fiebenb heifi baä 8iut in bas ©eficfjt; fie blieb Hcl)ctt, aber fic fürd)tcte

fid) oor bau Ilmmettben.

„Störe id), (Gräfin?" fragte eine faft flüfternbc Stimme, unb mit

halber Verbeugung trat (£gon 9)2 bl)ring auf fie ,^u. Voll lag ber lüttfonb«

fd)ciu auf feinem ©cfidjt, in feinen tiefbraunen, fo fd)märmerifd) gtü*

benben Äugen. Gin fd)mad)cs Vadjeln judtc um bic leid)t geöffneten

Vippat, bie rechte f>anb lag, als fudje fic einen Wubehalt bort,
(

\mifd)cn

bat Mttopfreihen bes eleganten Jagbrocfcs.

„(rs ift gcfät)rlid),' allein im 9ttonb)d)cin ^u manbcltt, gnäbigftc

Gräfin", fuhr .fterr üon äRöbring fort, „btc Gnomen unb ©Ifen, bic auf

bat Strahlen tanjen, fallen feine guten ©eifter fein, bau alten Volfs

märdjat nad) Kantonen oiclmchr, bie fid) in .frera unb ©el)irtt fd)lcid)cn

unb Unheil ju ftiftett oerfteben."

,,3d) fatne bic alte, irifdjc Sage mohl, .£>err bon SWöljring", ent

gegnetc bic Gräfin, fic hatte mit (bemalt fid) $ufammengcrafft, um in

harmlofan Xou il)tn ?tntmort geben \\\ fönttat, aber faft ungeftüm fiel

Fahring ein:

„Unb miffen Sie aud), Dan bic Ueberlicfcrung fagt, ber uerhängnitV

volle Statut lö|e fid) unb bic Xämonat mürben jnfengetn bes JyrieDcus,

menn in bau .^per^ett bes einfamen 3£anbcrcrs nur ein tropfen, ein

Slühcubcr tropfen aus jenem monnigen Vorne bes ©lüde pulfirt,

cn man -- bie ßiebe nennt!? (Gräfin Slotübe! £>aben Sie ein
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8 ttlcnn Vit glätter fallen.

ße» uoit ©teilt, baß Sic nidjt mit einem Sort, nid)t einmal mit einem

®Ita mir Antwort auf bie taufenb Jyragcn ejeben, bie ungcfprod)cn uub
bod) laut genug an Sbre Seele Hingen mimen, l)abcn Sie fein (Svbax

men mit fo einem munben, $crfd)mcttcrten £>cr,}e", ba« eine flaute Seit
für einen Stral)l bei* fiiebe au« 3J)ren klugen geben mürbe?"

3tvr mar« mic im Traume. Ta« }Kaüfd)en bc« Sinbc« flang if)r

mic ferne SBhiftf, bie Säume ringsum, burd) bie ber Moxxb gitterte, &e*

tarnen ßefcen unb bie glcn^enben fticfcl am $obcn tankten oor toten

Wugen. äRtt einer beinahe mcd)anifd)en iöemegung faßte fte nad) bem
näd)ftcn 53aum, um fid) $u ftüfccn, unb oerbüütc ben leudjtenben §atö
bidjt mit beut Sl)aml. Sie mar nidjt crfd)rcdt über bie Sorte be«

Stürmifd)cn, fte glitte längft, feit Bonbon Jdjon, bei jeber 3 ll fammcn;
fünft mit (£gon fold) plbfolidjcn }lu«brud) feiner l'cibenfdjaft gefürchtet,

aber gcfürdjtct mit jener bebenben $>er,}en«angft, bie faft ein Raffen ift,

ein jagenbc«, bangenbeä .£>offen. Sie fam«, baft fie nun mutljloß mar,

jefct, 100 ber ^ugcnblid gefommen, in bem fie geigen wollte, nue mutljtg

fie fei V!

fmlb abqcmcnbct, bie fdjbnen ?lua,en faft gan$ uon iljren Bibern

bebedt unb fetfc ^itternb mic im fyieberfroft, gab fie ^ur ^Intmort:

„Sollen Sie eine Unglüdlid)e und) ung'lüdlid)cr madjen, ,£>err oon
sJftöbring? D ©ort, id) l)abe ja iftiemanb, bem id) mein Veib er*

fdjlicften fann, feine (Seele, feinen Gimmel! Sollen Sic mein (Slcnb

oergröfeern? öcben Sic, Öert oon 9Jtöf)ring, laffen 'Sie mid) allein

mit meinem Sdjmcr^c — Stc tobten mid), id) trage ba« nidjt langer—
geljen Sic, menn Sic. mid) lieb tjaben, id) bitte Sie."

Unb babei faltete fie fo flcljcnb bie meiften .stäube unb hob fie $u

Crgon empor, bafi er nidjt anber« fonnre, al« fie ju ergreifen, oor itjr

nteber^uftürjcn unb beiße, flammenbc ftüffc auf biefe garten ü'uxqcx 5U

preffen.

,,3d) gebe nid)t, Cilotilbe", fcud)tc er, ,,id) gebe nidjt eber, al« bi«

id) ©cmifjljcit l)abc! 3d) fjabe lange gefämpft unb gerungen, nun ift c«

oorbei! Tie Ueffeln, bie mid) in Sd)ranfen gemäßen Ijabcn bi« jeft,

finb ,}crbrod)cn, nirfjtö gilt mir ba«Vcbcn, bie SÖorurttjeile ber SMcnfdjcn,

meine Stellung, mein gan^ Sein Teincr ^lutmort gegenüber! ?d) will

c« miffen, (Elo'tilbe, miü c« au« Tcincm 9)iunbc l)örcii, al« iöcftätigung

beffen, loa« eine füftc, beglüdenbe Ahnung mir fagt, unb bann folgfam

fein mic ein ftinb — Ijaf't Tu mid) ücb, Ulotilbc? — gtcb ?lntmort!"

Ta rid)tete fid) bie fdjönc Jyrau ljcrau«forbernb auf, aber ficfd)autc

nid)t in bie klugen be« bor il)r iiegenben, al« fie fagte:

„Sie mollen e« miffen — id) liebe Sie nid)t, £>crr uon 9^öl)dng—
id) fann Sic nidjt lieben!"

Sic uon einer Sdjlangc gcftod)cn, fprang (£gon empor uub um*
fpannte mit beiben .f>anbcn frampfbaft bie kirnte Gl otilbenö. SmSaljm
firai bitten feine 5lügcu, feine Stimme flang Reifer.

„©räftn, Sic lügen! Ta« ift uid)t mai)r f baS fann ja nid)t mabr
fein! Sic lieben mid) nid)t - o ©ort, e* ift unmöglid) — Sic muffen
mid) lieben, CSlotilbc, Tu muftt! 3Retn fagt mir« ja, feit Sodicn
fd)ou, fönnen benn bie ^Ujnungen ber Seele 1° ^»i^011 ^ CSlotifbc nidit

mal)r, Tu fd)cucft Tid) nur, bie Sal)rt)eit <\\
)pvcd)cn, babc ^armber^

ygfeit, einzig angebetete« Scib, fage ja! ^: 'V C ,
c« bort un« fein $)icnfd),
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IBtnn bit glätter fallen. 9

fein t'aufdjer ift in ber iDiäljc, nur bie SBäume flüftern, ber SBMnb —
Gfütilbc, Glorilbc, liebft 3>u mid) tvirfüd) nidjji?"

(Sgon fcfjric c£ faft. ^Ringsum mar es ftill, tübtenfttll. $lm £>hnmc(

Sogen feolfen auf, unb ber SOionb büHte fiel) tu fic.

£er Gräfin klugen ucrfdjlcierten fiel), fic fal) nid)te meljr. Sie
frijönc Stuft l)ob unb fenfte fid) mie in unermcftlid)em Sd)mcr*c, unb

faft unhörbar tarn c$ von ifjren kippen:

„Steht, id) fann Sic nid)t lieben!"

(Sqon ftieft bie kirnte ber (Gräfin üüu fid) unb ftürjte I)inmcg, l)in=

ein in Das ©ebüfd). 3Mc 3^9^ ödsten unb fnadten, unb er fdjliig fid)

mit ber geballten ftauft üor bie Stirn unb
(̂ üg einen bfifccnbcn öegen-

)tai\o aus ber Jsörnft unb murmelte ücr^mcifelt:

„Sa* mar ber Zob — abe Sieben, abe 2Mt!"
<£a — wer ift bas?"

* *
*

(Gräfin (Slotübc l)atte in milbem Sdjmcrjc bie £änbe bor bas <$c-

ficf)t gebrürft.

„Sd) fonnte nidjt anberä", flüfterte fic, „e* märe (£f)ebrud) cjemefen!"

Sie fd)aucrtc pfammen. „O, mic furdjtbar mar c3 für mid), dnn bicc-

Jagen $u müffen, fo fdjonungälüä, fo graufam falt! 3d) il)n nid)t lie-

ben $armf)eqigfat, men liebe id) bann!?"

(ro mürbe bunfcl um fic I)er, bic Sinne fdimanbcu il)r, ber fd)önc

Stopft wnt ben mic ein ÜDtobonncnfdjein bic blonbcn .ftaarc flutteten, fanf

t)iutcnüber, lrttb lautlos brad) fic am Stamme ber Ulme Rammen.
®an$ oben im Öcjmcigc flagtc ein Mäusen, bas ffang fo fdjaurtg.

lieber ben Juftpfab rafdjcltc eine l)armlüfe, Keine Sdjlaitge; fic mar
burd) ben gall Glotilbens in iljrcr ^Hul)c unter bem f)erbftltd)em ßaubc
aufgeftört morben unb frod) nun bid)t an iforem 0>)eroanbc uorbei nad)

ber anbern Seite bes ü&eqcs. (rs mar, al$ jrlierjc ber fd)öncn grau bao

Sinubilb ber Sünbc. Die Wolfen am ^immel ballten fid) bidjtcr unb
bidjtcr, nur Dcrciit^clt brad) ein sDJonb)trat)l filbern uon üben l)erab,

ber SBtnb Ijattc fid) üüllig gelegt, Stille üor bem Sturm.
$>en Äiesgang Ijcrauf famen lcid)tc Sd)rittc. ©neu ?(ugcnblicf

blieb ber SSonbcrcr, ein blutjunger 3ägcrburfd)c, ftetjen, als er an bic

Biegung bes Sßcge* fam. 9lm guftc einer l)üd)ftämmigcn Ulme fal) er

ctmas hegen, etmaö Sdjimmcrnbw, (^län^cnbc<J, Unbefttmmtcs, bemeglüs

unb ftarr. ifr ging nad) einige Sd)ritte weiter, bann "begann er 51t $U
tern, feine ftnicc manrten.

,/?lUmad)tigcr — bie Gräfin!" flüfterten feine bleid)en Sippen, mit

einem Sprunge mar er an iljrcr Seite.

Ch' rüljrte bic Cl)nmäd)tigc nid)t an, nid)t mit ber aufteilten Spitfe

feinet gingers. Gr ftanb tl)atlos unb ftumm üor il)r, ben Obcrforpcr

meit nad) uorn gebeugt, leid)cnl)aft, blaß. Äbec immer tiefer neigte fein

lodiger Stopf fic35 l)crab, er jpürtc ben leifen, buftigen ^Itljcm ber jebbnen

grau — unb ba tjiclt es tijn nid)t meljr — er brütfte feinen Wmxb
mann unb innig auf bic kippen ber ^cmufttlofen.

,,(£gon", lispelte bie ©räfin unb fd)lang, nad) mit gcfd)loffenen

klugen, tt)rc ?lrme um bcö Sünglings bebenbc Wcftalt. S\aum l)örbar
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10 ttHnn bic glätter falUn.

mar ber Warne ihrem 9Runbe entflohen, aber auf ben jungen Säger übte

er eine feltfame feirfimg au*. Seine Stirn }og fid) brohenb jufammen,

er (öfte fanft bie kirnte Der (Gräfin nnb richtete fiel) auf.

$a frad)te ein Sd)iife.

*

Ter Cbcrftjägcrmciftcr ließ bie .franb mit bem (£oenrauben fihfeu

nnb horchte.

„£a$ mar ein &>ilbbicb", jagte er, ,,id) mochte metten! Schabe,

bafj bie guten, alten Strafgcfefcc feine ftraft mehr haben, id) mein mid)

nicht mehr $11 retten oor btejem ®eftnbel!"

2 ein vis-a-vis fad)te.

„Hon dien", morgen ift Sonntag, uiclleicht brand)t ein umfid)tiger

A>au*uater einen Jeftbraten t>a\\u üreff ift xHtout, Karbon, (^rcellcn^,

Sie fpieften falfd) aus!"

„SBo fterft nur Ton 9)föl)rinao$ ritterliche ©naben?" fragte am
Wcbcntifdjc &err oon Starrt) ironiid) feinen %icbbar jur ßtnfett.

„(St lotrb bic fiatfe jd)lagcn unter bem Jycnftcr ber (Gräfin unb
ba

t

?,u bie l'iebedffaae &eitmdj3 oon Cffterbingcn m bic sJcad)tluft fingen",

tonte ebenfo ironifd) bie Mntmort jurüd.

,,^ft, um ©ortcenriüen, nid)t fo laut, Hohenegg", flüftertc Starrt).

„SSknn bei; 'Mite ba$ t)övtc! iDibhring ift fo mic fo auffällig genug in

feiner Üourtoifie bcr fd)öncn ßlotilbe gegenüber, id) fürchte wahrhaftig,

bic (ihofe mirb nod) einmal mit einem .Slrad) enbett!"

.AHÜegorifd) ober im Shicll?" larfjte öraf Hohenegg; ba trat (£gou

^cohring ein.

@t fal) furd)tbar b(ctd) aüm, große Sdjroeifitropfeit perlten auf fei

ner Stirn. Sein Wod mar bcfdjmufct, in ben Slnopflödjern Ratten fid)

abaeriffene, rothgclbe glätter gefangen. ÜDiöfyring ging geraben SEBeaeS

auf ben erftaunten Cbcrftjägcrmciftcr ,yt nnb fugte, dnfd)cinenb tiefbe-

wegt, aber laut unb mit jtem(tcf) fefter Stimme:
„(£jcellcn$, id) bin ein Unglüdebotc! 3d) mar foeben 3eugc cmc*

Sclbftmorb*, einer ^hrer Unterbeamten hat fid) im Sparte crfdjoffcn
!"

SttUcS fprang auf, aud) ber alte ©rar. (£t blieb oöüig ruhig unb

fragte nur:

„SBtc liegt bie SadjcV sBa* faheu Sie, £crr uon äRöfjring?"

(£gon fd)opfte tief Zithern.

„$as ift für* gefugt, (SyccÜcny, entgegnete er Ijafttjj. ich bam

Limmer ocrlief3, fagte id) Jahnen, mir fei nid)t mol)l. ©ine flehte $ro-
menabe in ber 9tad)thtft feilte mid) curiren. £a i)örte id) einen Sd)uft

fallen, als id) 5111* Stelle tarn, fanb id) einen 3hrer Unterförfter, einen

jungen ^urfdjen, mit ,}crfd)mettertem Hopf auf bem (Srbbobcn. (£t liegt

am Stamm einer Ulme, in einem fleinen Seitenwege; id) bin bereit,

kirnen ben Unglüdlid)eu 311 geigen."

„Diable!" fagte bic (Reellen,}, „öa* ift ein unangenehmem (Silbe

bes heiteren Sage*! SJieine £>erren, id) bebaucre bic ^fffatve uon .^>er

jen, her iöurfdje hatte bim morgen roarteu fönnen, aber id) fanns nidit

änbern! fabelt Sic bic (Mte, mich Ju hrtlfcitttt, ÜÜU Wflfaiiig,

mir muffen bie Sache protofolliren, un
©cridjt

t
yt befriebigen.

s
?(bcr Sic, 9Jicffieurs, (offen Sie fid) ujJJ* t

Spiele Hören!"
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Wenn bie glätter fallen. 1

1

„©eftatten 2ie mir glcidjfaüs, 2ie beizeiten 511 Dürfen, (£gceUcit}",

fagte iöoron iBarrt), „mici) intereffirt ber ungfüdltdje Jyall."

C^raf Xönjcä *og bie Stint in Jalteu.

„SBie 2ic wollen", jagte et fittj.

Tiencr unb vsägerbur|d)en mit Jacfeln unb &tinb(idjtcrn begleiteten

bie Herren bnrd) ben
v
J$arf.

(£s mar ftürmijd) geworben mittlerweile. SDet ^immel hatte fid)

uöUia fd)war;\ überwogen, ber SSMnb braufte gewaltig unb löjdjtc (jtet

unb Da eine ber ^ed/mdeln au*. Äufgefcfjeuctjt flatterten Mräheu unb
Staden bnrd) bas ©atoetge. ©in Siegen buntfarbiger glätter raufcfjte

uon ben Saunten itnb tanjtc in ber £uft. flus Dem nat)en SBafbe tönte

^citweife Der fdjmetternbe, milbe Örunftfdjrei ehteS £irfd)cs.

„$ei (Mott, er ift es", flüfterte itfarrt) A>crrn uon 9J?öl)ring \u.

,,.£>aft Tu gefchen, (£gon, berjelbe Surfte, ber uns heute 9tod)mittag

\o feinbfelig angudte, weil Tu iljm Den Witterbietrit, Der (Gräfin turnt
s
J$ferbe 51t helfen, nid)t gönnteft! 3Stc feltfam!"

Ter Cberftjägermetfter ftanb fdimcitjenb öot ber ßeicfjc. Tie Äugcl
hatte beut Firmen uoUfommcn ben 2d)äbel jerfprengt, bas fttft clajfifd)

fdjöne $efid)t bes jungen Jägers mar bis \ux Unfenntliri)feit entstellt,

Der .Sl örper lag tief im ($rüu ber niebrigeu Jliebergebüfdje.
s
}>lörjlid) menbetc fid) ®raj Tönjes um.

„2ie haben nid)t perfön lid) gefchen, baft Tefd)ner fid) felbft erfrfjoft,

©m Don äRdfyrotgr' fragte er, bod) jo teife, bafi bie umfteheubeu Tie^

uer fein 9ßort oerftefyen tonnten. f
,^ic hörten nur Den 2d)itfc unb

iahen bas Üicfultat? Scfdjncr ift ber 9'tome bed armen 93urfd)en", jeftte

er erläuternb hin^u.

„3a, (h;eeüen
(
y\ ermieDerte Söcöfjring, ,,id) hörte Den 2d)un unb

eilte Dann erft hierher."

„C'est fatalement", fugte Der $raf, „Da ift alfo aud) ein 3Horb
möglid)! (i'iu lüDiorb in meinem eigenen ^sarfe! $£0 iü bie SSkffe? Tas
(Gewehr, bie ^iftole, mit ber Te)d)ttcr bie 2 hat beging, muft ja bod)

hier liegen! 2ie giebt uiclleid)t 3(uffd)(ufr!"

Tie Tiener fliehten, $krrt) unb SDJÖljring mit ihnen. Sie burd)-

fud)ten bas gan^e Öcftrüpn im llmfrcis ber Ceid)c, aber fie fanbeu

nidjt*.

„Süfo ein SWorb!" fagte ber (9raf.

„3a, ein 9ttorb!" fügte Fahring hin.yi.

Saton Jöarrl) trat an bie 2eite bes Cberftjägermciiter*.

„^er^eihen 2ie, Ideellen,}, wenn id) mir erlaube, 2ic auf etttXtd

aufmerfiam ,^u machen", fagte er. „SBäre es nidjt gut, 2ic nähmen bas,

was Tcjdjncr inclleid)t in ben $afdjcn trägt unb bas eoentucll für bad

öeridjt Sebeututig haben fann, an fid) unb tieften es uor ßeugen üev '

fiegefa?"

„2ic haben 9fted)t", fagte ber (^raf lebhaft unb gab feinen Tienern

bie ba,yi nöthigeu befehle.

Tic Seiqe mürbe aufgerichtet. Äuf einmal bebedte jälje kläffe Das

^Intlili bes alten ßetnt, er fdjob bicTtener bei 2eite unb trat bid)t uor

ben ilörper Des (^rfdjoffenen. Seine klugen quollen faft unheimlid) oor,

bas öcftdjt bes Cbcrftjägermeifters fal/in biefem Vlugenblid mie eine

Tobtcnmasfe aus.

Digitized by Google



12 Warn bie glatter fallen.

„($ct)t
(
)urürf", fagte er mit cigentbümlid) tonlofcr Stimme $u ben

fdjeu auätoetchenben Üafaien imb Jägern, f
,id) toevbe bie lofc^en felbft

unterjud)en!"

Unb mit ^itternben .£>änben begann er ben grünen Uniformrod be$

(frmorbeten aufyufnöpfen, er, ber fünft bei jeber begoutanten Berührung
®lac&5 anziehen pflegte, betaftetc eine £eid)c! Tie Tiener ftaubeit

ftnrr. greilid) fat)
sJiicmanb oon ü)nen, wie biefe mageren, bebenben

A>änbe beim Auffnöpfcn bes ÜHotfeö fieberhaft l)üftig einige glän,\cnbe,

rott)blonbc £>aare uon einem ber blanfen, mappcngefdimucften .Stnöpfe

(öftc, an bereit Ccfe fte fid) uerfangen hatten. Ter ©raf fannte bie

Jvarbe biefer £aare, nur ein einjige-S Söcib weit unb breit trug eine

©loriole aud földjem ®olb um ben sD?abonncnfottf gerooben, unb biefer

Ssteib — ber Öretö fdjauertc ,yifammen — mar (Gräfin Tönjee.

(£ö fanb fid) wenig in ben lafdjcn beä lobten. (£inc iBörfe, einige

3d)lüffel, ein Wöti^lmd), eine Uhr, bas mar Alles. Auf ben Befehl be*

Cberftjägermeifter*, bie £eid)e oorläufig in bie (^emebrljalle 51t bringen,

faxten jpm Treuer ben leblofcn Körper unb trugen ihn fort. Tie Rube-

ren folgten.

„AX ®obbt)", rief ber ®raf feinem alten ftammerbiener *u, „(rieb

mir deinen Ätm. Sic 3ad)e bat mid) alterirt — ich fomme md)t

fo fort"

Als ®obbt) bienftbefliffen feinen ^itternben .frerrn unterftüfcte, er

tönte hinter ihm ein leifer Sdjrerfenoruf.

£>err oon 3Wöl)ring mar obnmäd)tig in bie Arme $arrt)ö gefuufen.

*

3n ber .ftalle traten bem (trafen bie meiften feiner (Mäfte bereits

reifefertig entgegen.

„teilte .£>crren", fagte ber ®rci*, ,,id) bitte Sie nod) einmal wegen
ber unoerfdjuibeten, traurigen Störung um $erjeibung unb füge bas

(*rfud)cn l)inui, bie aud) mir feljr unangenehme Affaire nidit meiter .;>u

oerbreiten. 5d) merbc burd) bas (Bericht bie Angelegenheit 511 Crnbc

füfjren (äffen. 3d) rufe 3hnen ein fröl)lid)creö 2Bieberf'cl)en ju. Abieu,

meine £>erren!"

Sdjon auf ber treppe $u feinen (Gemächern wenbetc fid) ber ®raf
nod) einmal um.

„|)crr oon s
3)cöl)ring, auch Sie hat bie Heine Tragöbie fidjtlid) er-

regt. Tarf id) 3hncn ben s
i*orfd)lag mad)en, bei mir'ju übcrnadjten?

Sie finb franf, Sie müffen fid) frijonen."

(*gon rid)tetc fid) am Arm $arri)v empor.

,,5d) baute, (£reeUcn
rV\ entgegnete er, „mir wirb ber föitt nad)

«£>aufc mohlthuu."

Ter ®raf oerbeugte fich nod) einmal unb fdjritt bann, oon C^obbi)

unb jipei Wienern mit L*eud)tern begleitet, langfam bie Stufen hinauf.

Tie ©äfte umringten $)col)ring unb bestürmten ihn mit fragen,

(fr mied Alle mit bittciibcr Bewegung yirütf.

„borgen", jagte er leife, „morgen erzähle id) £ud) bie ganje trau-

rige 05cjd)id)te. SBrc treffen un*
f
yim Jrümtüd bei ^erlonC oelrt bin

ich unfähig jum (h^äblen, alfo auf SSieberfctyn!"
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„xMuf 2£icberfclm!''— JiWw, s
J)cöl)ring, fomm gut nad) £aufe!"—

„IVben 3ic mobil" tönte c* burd)cinanbcr.

„(fgon, Tu fommft mit in unfern SBagen" rief Oarrto, ,,.fro(jenem],

iöoltronn unb id) Ijabcn einen jufanmten, c* ift nod) rcid)lid) ^$la£ für

Tid)! ,^>eutc faß id) Tid) nid)t allein reiten!"

„^ßaul, id) muft banfen! Tic Unglücfeaffaire, bereit inbirecter

3euqe id) mar, l)attc mid) ein menig erregt, id) geftetje c* offen, bod)

ba*n*t jeftt oorbei! 3ct) roerbe unter allen Umftänben nad) $. ^urüd-

reiten, borgen ein Weitere*. ®ute Wad)t, meine £>crrcn."

9Köf>ring ocrlicfi, olme fid) an bie erneuten ßurufe ju fel)ren, rafdj

bie £aüc. *

„Der arme Herl ttyttt mir leib", fagte *8arru mitlcibig, „menn if)in

untermeg* nur fein Unglüd paffirt. Tic Wad)t ift infam bunfel ge^

tuorben unb fein gud)* fdjeiit leidjt. (fr fat) red)t blaß aus, ber (fgon!"

,,3d) mufe befennen, bie gan^e 3ad)c fommt mir ctroa* muftcriö*

cor", fagte ©raf £>ol)citcgg unb marf ben Ivetten SKeitcrmantcl um feine

fdilanfc Jyigur. ,,

s5)col)ring cjcrätl) fünft nid)t fo leidjt in (£d)auffemcnt!

Tic (Gräfin bat fid) unbegreiflicher SBcifc aud) nid)t mcl)r fetjeu (äffen,

mir fd)mirren ba allcrfjanb ocrbäd)tigc ßtebanfen im itopfe berum."

,,$ld) Unfinn!" fagte iöarrt) trorfen, „Sic verfallen öfter« auf berlei

aöuocatürifcbc (Kombinationen, mein lieber .£>of)cnegg. 2inb bie Silagen

oorgefabren?" .

„3" befehlen, $>crr iBaron", rapportirte ber Diener unb leudjtetc

ben Herren ooran.

(£gon oon iWöhring mar über ben .f>of gefdjritten, an ben auf ber

Wampe baltcnben 3i*agcn unb Wcitpfcrbcu oorbei, f)incin in ba* Tunfcl
ber ^ad)t. (fr bog um ba« 3d)lon l)erum unb blieb feuebenb, beibe

ASäubc auf ba* ^>er5 gebrüdt, bem rcd)ten glügcl bc« 3d)löftcf)en* gegen-

über fteljen. Drei Jyeufter im erften 3tod waren auf biefer 3ettc er*

leudjtet: (fgon fdjautc binauf. Turd) bie meiften, gasartigen ^orbänge
fdnmmerte il)iu ba* ^idjt entgegen, jonft mar nid)t*

(
yi fetjen, fo fel)r er

aud) bie Wurjcn anftrengte. (ir feuföte tief auf, legte bie Wed)tc an ben

SDhinb unb fanbte eine ttuftbanb nad) ben fdjmcigenben Jyenftcrn l)inauf.

Dann menbete er fid) tun um unb fdjritt nad) bem nod) l)alb offenen

i^ferbeftall. (Sin Weitfuedjt trat il)m in tN>emb*ärmcln gäl)ncnb unb oer

jdilafen entgegen.

„SSo i)t mein gud)$?" fragte Sttöljring.

Ter Ourfdje mad)te ein uernnmberte* Öcfidjt.

„Ter ficht ja fdjon längft auf ber Wampe, .v>crr Saron", antwor*
tete er unb fd)aute $cöl)ring impertinent erftaunt in ba* tobtcnbleid)c

^ntlin.

Jii) fo", fagte biefer fuq unb ging auf bie Wampe.
.sSier ftanb nur nod) ber Judj* ÜJJöljring* unb fdjarrtc ungebulbig

im 3anbe. in Diener hielt iljn an ber ttiuufctte, ein ^weiter Daneben

trug eine ^aterm. (*gon fd)ioang fid) l)aftig auf* Sßferb unb ergriff bie

;}ügcl. Tann ,\og er bie i^orfc au* ber Tafcfje unb gab jebem ber Ha*

faien ein große* feolbitüd al* Irinfgclb, rief laut: „^Ibieu, Seilte!" unb
iprengte oom ^la^ au* im (Malopp ab.

Tie beiben Tiener fd)üttclten bie Höpfe über ba* nmnberlidje iöe
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14 Wenn bie glätter fallen.

nehmen be* ßerrn, foufdjtcn nod) einen s3lugcnbhcf, bis bie gleidjmafugeit

Xrttte beä sfferbe$ oerljatlt waren, nnb gingen bann in ba$ ödj'loft

utrüd.

*

9üe $raf £öuje8 im oberen CSorribor angelangt mar, nal)in er

®obbt) ben Wnnleudjter au* ber .fmnb unb fagte:

,,3d) braud)e £id) Ijeutc nid)t beim ttuöftetben, 3)u fannft gel)en!"

Unb öobbt) ging, ol)tic ein 3£ort |U faaen, aber faft ftarr lior Sx-

ftaunen. mar hai erftc 9M in oierunbfunfeig Sauren, baft ber ®raf
(^obbo* .£mlfeleiftung jurüdmieä. #

5Bet Oberftjägcrmcifter martetc im Gorribor, bie $obbi) bie treppe

Ijcrab mar, bann trat er an bie £f)ür bes 2d)laf$immcrä feiner Öenuv
liti nnb flüpfte an.

Mein Hon lieft ftd) l)ören.

Ter 05raf flopftc ftärfer, oljnc (srfolg. (rr rief leifc: „Qlotilbe,

öffne, id) bin c$, id) mill Sid) fpred)en!'
: — aber nidjt* rührte fid)

brinnen.

Xer alte Wann martete nod) einen Mugcnblirf, ben fdpalen iiopf

mit ben fpärlidjcn paaren nnb ben eingefnnfenen <£d)läfen nordjenb

uorgebeugt, bann brütftc er cnergifd) auf Die Xnürflinfc nnb trat in ba*

Jöoiibotr feiner grau.
s
?luf bem £pieaeltifd) bei* meiten, rei^enb eingerichteten 0>3emad)s

brannten mehrere ^idjtcr, bereit ($lanj uom Spiel tfeU rcflectirt mnrbe.

9(m ftopfenbc bec- Himmelbette*, bcjfcn Okrbinen Amoretten Ijiclten,

ftanb ein l)ol)cr, uergoloercr s]kpagcienftänbcr. 3)as Il)icr ielbft mit

feiner langen gujtfette faß auf bem meiften SIrni bc» äöeibe*, bac> lang-

geftredt im gantend baneben rnt)te. (*ä mar bie (Gräfin.

£er blonbc Stopf lag auf ber Äante bee 8effels\ T>as Wntlüj; loar

bleid), bie ttuaen gefdjloffcn, ber jdjöue sJD(unb ein menig. geöffnet, fo

bafj ba* (fmatl ber Qafynt hinter ben kippen l)croorleud)tctc. ' $ic ©ruft
l)ob fid) nur fdjtuad) unter bem Spifccngefräufcl, ba* ben £al*au*jd)nitt

umfäumte, bie blaue Seibe ber 8d)feppc riefelte über ben leppid) unb
laa, mic eine glän^enbc <3d)lange $uftä|en ber (Gräfin. JU)r Itnfer Mrm,
auf bem berocguntjslo* il)r ^apaget )a% rul)te auf ber Bestie bc* 3ef^

fcw, ber rcd)tc auf beut mit (^e)djmcibe bebedten £tfd)djen, bas oor bem
JBcttc ftanb. Wit biefer XJanb l)tclt bie (Gräfin eine $iftole umfpannt,
ber meifte ßeigcfiugcr rag nod) auf bem Xrüder.

T)cr Cber)tjägermcifter mar an ber £ l)ür ftcbcu geblieben unb l)atte

lange unb fdjmeigcnb fein fcfjöne* ÜBcib betradtfet. ^ein greifen l)aftc\*.

gcfurdjtcs vlutlif, bas* bnrd) eine lange Anette uon Rainen iti allen Ziagen

eine* oielbemcgten £ebcn* niemals bie ÜDfoäfc oornel)mftcr Wuljc Oer

(oren (jattc, fal) faft mäd)feru au-?, bie rotl)umränberten \Hugen, in benen

fünft nod) fo oiel Energie unb £eben3luft glaubte, fd)autcn gebrod)cn

unb mübe.

„(Slotilbc!" jagte ber ©raf. C£\^ lag ein fo tiefer Sdjmerj, eine fo

namenlofc ^erjmeiftuna in bem Ion feiner Stimme. „Glotiloe, fdjläfft

$u? üBer^etbe, menn id) ^id) ftörc, id) mödjte Tid) fpredjcn, auf menige

Minuten nur."

ßangfom fd)lug bie (Gräfin bic ferneren, laugbemimperten l'iber
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auf. Citn irrer $Jlid ftreifte ben (hatten, bann, al* fämc plöfclid) eine

fdjrcdlictje (Srleudjtung über fie, jprang fic iuÜD auf, bie Sßiftole nod)

immer in ber flted)ten, unb ftür$tc bem (trafen entgegen.

,,5d) mar c*", freifdjte fic auf, ,,id) habe tliit ermorbet, £copolb

—

nid)t er! W\t biefer ©äffe gefdjat) bie Jbat, id) weift felbft nidjt, wie

id) baju tarn, fie au* bem 3ägb
(
vmmer mit in ben s

J>arf $11 nclnnen, ju

meinem GHücf unb feinem llnijcil! (£r würbe
(
ytbringlid), Xieopolb, ictj

muftte mid) mehren, unb ale id) mir nidn anber* 51t tjelfeu muftfc, ba—
ba fd)0|5 id)."

Unb mit einem ©el)fd)rei fanf fie *u 23oben.

5htd) ber ®raf taumelte. Der Dbürpfoftcn mußte Um frühen.

„^annlier^ijjcr ®ott", ftammelte er unb blidte entgeiftert in* Öeete,

„ift ba* Söat}rl)ctt ober — ©arjnfinn! C, ba* ift ju oiel!"

(** mar ganj ftill im ßimmer. Der Papagei, ber bei bem Sluf=

pringen ber Örärin frcifdjcnb auf feinen Stänbcr yirütfgeflogen, War
djon mieber cingcfdjlafen. 9(itr bie l'idjtcr fnifterten bisweilen unb ber

biegen, ber brausen 511 fließen begonnen, flopfte mit ungleidjmäfiiger

.£>eftigfeit gegen bie genfter.

$raf Dönjc* beugte fid) über feine öcmaftn, 50g oorfidjtig bie SBi*

ftofe au* il)rer £anb unb ftedte fie in bie $rufttafei)c. Dann' umfaßte

er bie Clmmädjttge unb trug bie lcid)te, fo füfec iöürbe auf ba* £>immel

bett, too er fic nieberlegte.

ÜKtt reifen Schritten oertteft er ba* $emad), fdjloft aber bie Qvmnmi
tfyür nid)t Ijinter fid). 3m Gorribor 30g er ben illmad^ug, ber nad)

ber Stube ber 3°fen führte unb wartete l)icr, bi* SDcarie, ba* Wäbdjen
ber Gräfin, oerfdjfafeu unb in berangirtem Ctoftüm bie treppe Ijerauffam.

„®cl)e fofort jur Jrau (Gräfin, sJ9?arie", befal)! ber Cberftjager

meifter, „fie ift unwol)l! .£>ilf fie eutfleibcn unb bringe fie 511 Settel unb
Ijörc, nod) ein*! Du bleibet bie aan&e SRadjt im 3unmcr ocr Gräfin unb

wadjft bet iljr, oerftetjft Du? Du oerläfjt fic uid\t einen Wugenblirf, id)

fürd)tc, bie (Gräfin wirb fchr franf werben, fei alfo öernünftig, sJ)iarie!"

Da* crfdjrodene $)<aod]cn oerfprad) ftrcugftc Befolgung unb ber

alte fien ging langfnm in fein 3»"nicr.

fr$ war ein feltfamer, bcunrul)igntbcr %nbüd, wie er l)icr, tief in

einen Jautcuil gebrüdt, (angfam bie pfflpte bc* Sßiftol* fpielcn ließ, ba*

er oorl)in ben .^änben ber Öräfin entmmtben bartc. Crin Öauf war ent

laben, ber jweite nidjt. Der (9rei* wenbete ba* ^iftol unb betrad)tete

bic ?lrabe*tatcifc(irung bc* Ajanbgriff* mit aufmerffamen klugen. E. M.
war ba in ^ierlicrjcr ^scrfdjlingung, mit fiebenjadiger ttrone barüber, auf

eine ber eingelegten Silbcrplattcn grauirt. Der ®raf friste ben Stopf

auf bie .frnnb unb oerfanf in tiefe*, träumenbe* Sinnen.

Silber au* uergangenen Dagcn ftiegen oor ifjm auf unb oerrannen
wieber.

Stotcr unb 9Jiutter waren il)r geftorben, fie ftanb allein in ber SBdt,
olme ^erwanbte, ot)nc (Mbmittcl, mit il)rer finnberüdenben Sd)ünl)eit.

^Imörabc bcrSdhttter tyatte er fic 311m eeften 9KaI wieber gefeben, fetterer

laufe. Damaf* fpatte er ben fteiuen, fd)reienbcn Säugling über ba* ©eil)

beden gehalten, er war ein greunb bc$ 33ater* gewefen, bann l)attc u)n

ba* Sd)irffal weit in ber S&Jelt um bergeworfen, nun fal) er fie wieber im
Draucrgcwanbc, aber um fo liebrei^cnber barinn. ©eilige ©orijen \u\dy-
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l)cr trat er uor fic, er, ein @ret$ fd)o»t r
Der faum erblühten tKofc gegen;

über als greier.

,,3d) bin ju alt, (Slotilbc, um 3l)r jugenbfrifc^e^ £er$, bas bod)

fdjon fo utcl ertragen, im raffen Sturme }U erobern", l)atte er Damals

gejagt „aber id) fül)le nod) mann genug, um in treuer, inniger Xiiebc um
3 tjr Vertrauen au werben, um 3l)re greunbfetjaft, bic ja bod) ber (Statten*

liebe ähneln foll! Sterben 3ic mein Söetb, (Slotilbc, id) fd)wöre 3t)nen,

iri) will Sic befdjirmen wie ein 8aier unb will Sie, bie (£lternlofc burd)

bas ßcben füljren als guter, treuer ilamcrab. 3l)nen bietet bic #ufunft,

geftel)en Sic |id)S, nur dornen— an meiner Seite füllen Sie folgenlos,

l)offentlid) glüdlid) werben!"

So Ijattc er gefprodjen, il)m mors, als feis geftern gewefen. Unb
jic l)atte bas .£>aupt gefenft, aber üjre Keine .s^anb oertrauensuoll in bie

feine gelegt unb geantwortet:

,',3d) will 3l)r SBcib werben, ©raf Donjcs, obwotjl id) Sie nid)t

liebe. Die Stürme, bic meine Ougenb uerbitterten, tjaben mid) früf)Aeirtg

gereift, id) fütjlc, baß id) niemals glüdlid) merben mürbe, mären Slrmutt)

unb l£ntbcl)rung meine Begleiter, wie Sie, fo Ijoffc aud) id) bas $lüd,
bas id) fud)c, wenn nid)t bei 3l)uen, fo bod) an S^rcr Seite $u finben!"

So waren fic uor ben Elitär getreten.

Xie 3al)re raufdjtcn bal)in, $lürf fanben fic iöeibc nid)t. (£r war
jtotfd)cn ben flippen unb Untiefen ber großen SBelt, im SBellengetriebe

eine$ wüften 3d)iuaro(5crlebens (iaualier geblieben uom 3d)citel jur

Sot)le f aber (£l)araftcr unb Wemütl) waren untergegangen. (*r l)atte iljr

sMes geboten, was il)re jugenblidjc (£itelfeit ucrlangte, meljr nod), aber

er war mefit fäljig gewefen, wie er ctitft ucrfprodjen, it)r ein warmem $erj
entgegenjubringen, beut fic fid) l)ätte anfdjließen tonnen. So waren fie

fid) frember unb frember geworben, fein %$ovt bes $ank$ fiel in Üjrem

ehelichen £ebcn, aber es lag auf bcmfelben wie ein falter, erfdjauernbei

^adm'roft.

Unb feltfam! 35Mc ber alte sMann im ^el)itftul)l nod) barüber nad^

fann, ob es beim möglid) gewefen, bafj er in jufriebenem Ölürf feine

läge l)ätte befd)lie|Vu* fönitcn, ba floft auf einmal ein anberes iöilb in

feinen madjen Xraum, ein fernerem, aus feiner Sugcnbjeit.

flauer «£>immcl wölbte fid) über il)m, ju feinen güften raufd)te eine

Quelle unb um ihn herum flüfterte ber ü&Mnb in ben dupreffenfronen,

beim es war auf Italiens »luen, unfern bes Aaubcrifd) jdjüncu 4$o$Auoli.

(*r fafj auf einem nieberen Jelsftcin, ber ganj oon grünem sUioos um*
Aogcn unb aus beffen Jugen ^orbcergebüfd) wucherte, unb neben tym
lauerte eine Jyraucngcftalt, bie mit il)ren Firmen feine ilniee um[d)lungcn

l)iclt unb ilju liebetrunfen anfdjautc. 3l)r fdjmarAcs, üppiges .v>aar fiet

in oollem (Motf über ben Staden unb oorn in einzelnen wirren <strälmen

in bic weifte, etwas niebrige Stirn tjinetn. 3)cr ttopf war fo jcl)njüd)tig

hintenüber gebeugt, bie rotten kippen läd)cltcu fo glüdfelig unb bic

groiVn, bunflcn Pupillen, bte fo effectreid) contra^tirten mit bem leid)t

blau .fd)immcrnben C£*mail ber klugen, blidten in fo glüljenber üiebe auf

ben jungen SWann, bafe biefer bas ii>cib umfd)laug, au fein .§erj brüdtc

unb heifj unb lange fußte. Unb bann gingen fie »Hrm in iHrm burd) ben

fdjatttgen (ii)prcffenl)ain unb plauberten unb foften, bis ber ?lbcnb bäiu^

inerte unb bic ^flidjt baö junge Äib jurüdrief in 00)8 (Setriebe ber
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Üßkltftabt. %ud) iie mar früh eine 23atfc gemorben, aber ftc fjattc fid)

encrgtfcf) auf bie Seinen Jujjdjen gefteüt uttS allein iljreu 3£cg burd) bie

SBelt gefugt. Sin Smprcffario Ijatte Stimme in ü)r entbcett unb ftc

ausüben (affen p
mctl er hoffte, fie »erbe cinft eine (Mbgrube für il)n

werben. 3n ber $bat madjtc bic Weine Soubrette gurorc, menn il)re

Stiftungen unb if)rc Erfolge audi nidjt gang ben Chmartungcu bes SRaeftro

entfpradjen. Unter ben jungen Männern oon Xiftinctton, bie int fchöneu

Neapel tfyren :£riumpl)Wagen jagen, befanb fid) auch ein blonber Xcut^

fcfjer, ©raf 3)önje$. (rr mar e$, ber iijx aÜabcnblid) auä feiner Sage im
ieatro nuouo bte [djönften )öouquetä junxtrf, ber ifyren meißen £)aü? mit

ben glanjenbften perlen fd}inüdtc, ber Ü)t* am feurigften feine Siebe 511

fdjmörcn oerftanb, er mar c3 aud), bem fie fid) jcrjcnfte. SRun Famen
monnige Jage für glutäugige Sifa Eaftcüi. Sie fcl)aute au ifjm auf mie

\ü einem fjörjercn SSefen, wenn fie jufammen nad) bem s
4$ofilii)pü man*

baten unb er ifjr am ©rabmal beä Birgit oon ben unftcrbltdjen Tid)-

tungen be3 alten Poeten enäljltc, ober menn er il)r im Serapietcmpcl

uon ^Sottuoli in glüfjenben garben bie $crrlichfciten ihrc^ Söaterlanbcö

malte, afe nod) ein Domitian unb ein Sluguft es bcljerrfcbte. KtmeS
SBeib! £u Wußteft nod) nid)t, baß bic Siebe be3 ritterlichen (trafen

nicrjtö mar, als eine cfjCOalereäte ^affion, baß Xu if)m nur ate l)übfa)e3

Spielzeug galtft, ate joujou capricieux! ü&aß nufcten 2>eine Ijcifecn

:£l)ränenitröntc, als c£ ans 5lbfd)icbnel)mcn ging, was nu^te cö, baß £u
bie fdjöncn ^paarc raufteft unb in maßlofem Sdjmcrj bie Weißen wem
mit ben Sögeln jcrfrafctcft, bis baö SMut über |ie tropfte, baß £u bie

golbgefüütc Jöörfe, bie er auf einem £ifd)d)cn 3)cinc3 SBoubotrs „oer-

geffen", mie eine giftige Sd)lange uon wvc fd)(eubertcft! Er fam nidjt

wieber — nie merjr!

jnr
„2Bic famS nur, baß oor bem träumenben @rei$ ba plöfclid) eine

©eftalt fid) au ergeben begann, bic er oor äußern erft ju fel)cn oermeint

hatte, eine fdjlanfe Sünglingegeftalt injjrünem oägcrrotfe, bas fd)war
(y

lodige £aupt blutenb, ja blutenb jur Seite geneigt? S&are eine Erfd)ei-

nung, war* $raum?
„Mmädjnger ©Ott!"

£ic jittemoen £mnbc beä (trafen müßten in feiner 53rufrtafd)e unb

rtffen bic ©cgenftänbc fjcrauö, bie er bem (h*fd)offenen im ^>arfe abge-

nommen fjatte. Xa mar bie Ul)r, ba bic öörfc, Die Sd)lüf)cl, ab, unb

ba bie 33ricftafd)e be$ lobten, feie rtffen bic mageren, roctjicu Singer

bes ©reifee in ben einzelnen ^Blättern um^cr, um etnen 5lnt)altcpunct ju

fua^cu für bic SBifion, bic 5ü)hung, bic ü)n foeben erfc^redt! Xa lag

jnrifcfjcn jmei längft oertrodneten sJ)h)rthcnblättcrn ein ocrgilbteo Stüd-

dt)en Rapier, barauf ftanb mit zierlicher 9Jiäbd)enl)anb ein Sieb gefd)ricbcn,

etn ttalienifcfjeä ei)anfon, bao er tanntc. „Sul mare il lucido", ja, er

fanntc baß Sieb, jo oft fyatte fie eö gefungen am Straube beß ÜJt'cercß,

menn baä SObublia^t über bic Spellen gitterte unb ftc ^u feinen ^üficu

faß unb mit großen 5lugcn tjiuauöfdiautc auf baS leudjtcnbc 20a ffer.

(£r fanntc aud) bie Sdjrift^ügc auf Dem oergilbten blatte, er hatte fie

ja fjunbcrtmal gclcfcn in jenen oeraangenen ^agen. £bvänc auf Xl)räne

perlte über bic SSSanaen beß alten 9)canncö, über ben nun bic Erinnerung

tarn, Sd)lag auf Schlag!
Salon 1*80. 8

Digitized by GdDglc
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3n 3fd)l mar cä gemefen, juft uov einem Safere, ba hatte ein armer

(Gebirgsjäger bem oornebmen £>errn, ber fid) mit feiner fdjüitcit öcmalin

ber Girr falber in bem rc^enben SBabcort anfielt, einen jungen 23urfd)en

5it(jcfül)rt mit ber benoten nnb innigen •Söittc, ihn unter feine Tienerfdjaft

auftunejpnen, Ter alte 3äger hatte in Sängern nnb breitem erzählt,

baß oor 3al)ren einmal eine burdjrcifenbc <3d)aiifpiclcriu in feinem

£au*«an ber <3d)minbfud)t geftorben fei nnb il)in nnb feinem SBeibe

außer wenigen .^abfctigfeiten and) einen frifdjeit, brcijäbrigcn 53nben

t
ytrüdqelaffen habe. 5E5te Seilte feten finberlo* gemefen nnb bas mun=
tere ÜÖcfen bcö flcincn 53urfd)en gäbe ilmen gefallen, fo fei c3 gefommen,

baß fic it)n bei fid) behalten nnb il)n fpäter aboptirt Ratten. ^cr Sunge

fei ilmen anö £m gcmadjfen, es gäbe feinen meit nnb breit, ber roie er

einen ®eier im ginge m treffen im ©taube fei, aber bie $c\t, bie böfe

3eit ließe fic, bie nun faft arbeitsunfähig gemorben feien, md)t mcljr fo

Diel oerbienen, baß fie aud) nod) für ben £eopolb Sorge tragen fÖnnten.

Ter £>crr ®raf (fjcellcn*, ber ja fclbft ein großer Sföatbmann mären,

fönne oiclleid)t einen tüd)tigcn Säger gebrauten, er möchte bod) barm*

t)er$ig fein nnb ben Scopolb Scfdjncr bei fid) aufteilen, ganj gleid) aU
maö. tlnb ber (3raf l)attc e3 getftan, auf 3uwbcn feiner grau, ber bie

5lrmutl) ber alten Seutc bauerte, er hatte cä getban, ahnungslos, roen er

aufgenommen. Der junge Tefd)ncr, alle feine Rapiere lauteten auf ben

Hainen feiner Slboptioeltern, hatte fid) niemals bie Unjufricbenljcit feinet

(Gebieters jugejogen, ber fid) im Allgemeinen menig um feine Ttenet*

fdjaft 511 flimmern pflegte. Db ^efdincr mußte, mer feine Sftutter, fein

SBater gemefen, ober ob er bie alten Tnroler 3ägerölcute für feine red)t=

mäßigen (Sltern gehalten — ber (Graf beugte tief ben greifen Äopf auf

(Ss ift etmas nmnbcrbar (Gcf)cimnißoolIe3 um jenen göttlichen gunfen
Erinnerung', ben mir 9}^enfd)enfinber in uns tragen. CHn einiger, plöfclid)

auftauc^enber (Gebanfenblifc genügt, um uns mit ßaubcrfdjnclle ein gan-

zes gemaltigcs 6türf Beben triebet erfdjaucn ju laffen, bas mir längft

begraben unb oergeffen oenncint haben. 3cbcs flcinc Detail malt Die

ermad)cnbc s#l)antafie in neuerftanbener grifebe aus, fie oerbrängt bie

(£reigniffc ber (Gegenwart unb läßt fie uoüig $urüdtrctcn oor bem immer
mächtigeren $luftaud)cn einer halb oerfunfenen $öclt.

^>o mars aud) mit bem alten (trafen. Tie faft uifionäre Sebbaftig-

feit, bebingt burd) feinen momentanen (Gcmütbs^uftanb unb eine ganj
naturgemäße Kombination, bie ihm mit übermältigenber 2Öud)t ferne

(i'rinncrungen uorge.vniber t, hatte it)n bie (Gegenwart oollfommen oer^

geffen laffen. (h* oad)te nicht baran, baß wenige S&änbc oon ihm gc-

jd)ieben etil feböner grauentopf in gieberphautafien brannte, er bamte
nid)t an ben SJcörber beS ihm fo nahe ftebenben lobten, feine (Gebauten

mciltcn nur bei biefem fclbft unb bei ihr, bie ifrni bas Seben gegeben.

(£r nahm ben Scudjter unb fd)toanfte jur 2i)üv hinauf. 5luf bem
donibor laufdjtc er einige Augenblide. OTeÖ mar ftumm unb ictjiuet-

genb um il)it, nur mic
(̂
uoor peitfehte ber $Rcgen gegen bie öogenfenfter.

Unhörbar glitten bie 8d)rittc be^ Cberftfägermciftere über bie bidm
^cppid)e bie Xreppe I)inab. Tie Siditrefleye luifcrjten hin unb l)er an
ben täuben unb, aU er unten bie große Vorhalle burd)fd)ritt, gitterten

fie fo feltfam über bie braunen Okfidjtcr ber hier aufgehängten }U)ucn=
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bilbcr, bafj e$ auäfaf), als befämen bie alten qet)antifc^teit «Herren unb
bie üicifrocfbamcn auö bem fturfürftenregimc Sftrjem unb ikben.

(£in ^iernlid) fdjmalcr, gemölbtcr ©ang führte aus bem SBcftibül in
,

bic ©cmehrljalle. 3)ic3 mar ein l)ol)er, rnnber &aum, in mcld)em rtngS

an bcn SÖänben bis jur ^ccfe retdjenbc (^taöfdjränfe entlang liefen, bie

einige l)nnbert ©etuel)re, oom 9ftab* unb Steinfd)lo(j bis ftltr mobcrnften

GLonftruction, enthielten.

2)aä Siä)t flatfcrte ftarf, als ber ©raf eintrat. 3>a3 einzige genfter

in ber ©etueljrljallc mar geöffnet, ber föegen flatfcrjtc auf ben gußbobcn,
voo er fleine JSfüjjen gebilbet r)atte, unb ber Söinb baufd)te bie birfeu,

bunfelgelben ©arbtncn mie »Segel auf.

35ae fümmertc bcn ©rafen niä)t. 3n ber SDfttte be$ 3^mmer^ waren
brei Stüf)le jufammengerüdt unb ein Sörct barüber gelegt morben

, auf

welchem ein oerbetfter Körper rufjte. 3)önjc3 ftellte baö 2id)t auf ben

Jvufiboben, fo bafj ber 3öino eä nid)t oerlbjcrjen founte, unb fdjlug bann
bie braune $>ecfe oon bem £cid)nam jurütt.

(Sr fdjauerte ^ufammcn, fo jel)r er fid) fonft 511 bcf)crrfd)en oerftanb.

$ad ©cfid)t bcS iobten mar md)t mcf)r erfennbar, cä mar oöllig 3er-

jcfjmcttcrt, eine einzige blutgeronnenc 9!)ta)fc. 3>cr grüne föocf mar auf=

äefnöpft unb ließ am |>alfe ber Öeidje ein fleincS, jolbeneS 9Jcebaillon

fefyen, oa£ ber ©raf mit faft giftiger £kmeaung ablöjtc unb öffnete.

(58 mar merfmürbig, mte fid) bie $uge oe* wtat 9)?anne3 beim

^Infdmuen beä fdjroanlocfigen graucnfoofcä oeränberten, bcffcn 3Mlb in

ben ftafjmen be$ SÖccoaillon^ gefügt mar. (Sin roef)mütl)igcr 3.u9 wnv

fpielte ben bartlofen ÜDhmb unb bas naffc ?luge flaute fo miß, mie

man e$ nie gefeljeu bei bem gemütl)lofen ipofmann.

draußen mürbe cd plö^lid) lebenbig. Sdniclle Schritte liefen bic

£rcpj)cn rjinab unb mieber f)erauf, Allüren mürben gefd)lagen unb

bumpfeS ©eräufd) brang an bc* (trafen Dfit. (£r bedtc rajd) bie Tedc
mieber über ben lobten, oerbarej baä s2Rebai£lon unb eilte, oon einem

unbegreiflichen ©efül)l il)it auf einmal iibcrfommenbcr Änjjft getrieben,

rafd) ben ©ang jurücf in bic &orl)aüe.

3ttel)rere Liener mit Sichern ftanben l)icr ratl)lo$ an bcn Pfeilern

l)crum, unb jammernb ftürjte ihm 9!)iarie, bie $ofc ber (Gräfin, entgegen.

3)cr Dbcrftjägermeifter erbebte, il)m ahnte, baf3 bic Sd)rctfcn oiefer

£>erbftnad)t nod) nid)t itjrcu Slbfdjluß gefunben.

„(Sycellenj, gnäbigfter £err ©raf", feuchte ba* 9JMbd)cu, „mein©ott,

mein ©ort, id) fann faum fprcdjen oor 9lngft, fic fd)nürt mir bie &el)(e

ju! (SyceUenj, ic^ bin im ännmei* geblieben, mie (rjcctlenj c3 befohlen,

aber id) jolltc ein ®la$ frifcl^ee SBaffer 00m Brunnen l)olcn
f

l)attc bie

gnäbige ©räfin mir aufgetragen, unb ba mußte id) bod) fort, unb a(e id)

mieberfam, ad) ©Ott, ad) ©ort!"

3>as arme 9)2äbd)cn ^ielt fd)lud)3cnb bie 3d)ürje oor ba^ ©efidjt,

ein Strom oon 5:i)räiien erftidte ihre Stimme.
„Söcitcr, meiter", brängte ber Dbcrftjägermeifter unb umfpanutc bcn

9f«n ber 3ofc, ,,K>a* mar ba? 3ft bic (Gräfin fraufer gemorben?"

/f9)iein Öott, mein ©ort, ©jcellcnj, id) bin imfqulbig baran, id)

nullte bodj ba^ Söaffcr l)olcn unb fonntc nid)t roiffen, bafi bic aller-

gnäbigfte ©räfin einen fo erfc^rcdlid)cn Unfall friegen mürbe, mein ©ort,

mein ©ott, Reellen,}, mie foll id) und) nur rcd)tfcrtigen?'
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£er ©raf fdjleubcrtc baS 5)Mbd)cn -mrürf unb ftürjtc bie $rcppe

hinauf, in ba* 23ouboir feiner öcmalm.

(Sin einziger 33 lief fachte ihm 9Cllc3.

Sobtcnblcid) lag bie (Gräfin unter bem SBlumeau. 3ic fyatte bie

meißen £änbc gefaltet, bie Singen gcfd)loffen. &ie rothfeibene £ecfe, bie

itjre ©ruft bebetfte, l)ob unb fenfte fid) fd)n>ad).

Deeben bem 53ctt lag cm jerbrodjene^ 2£affcrgla#. £ie 2Bad)Slichter

auf bem ^achttifdjehen waren faft ganj heruntergebrannt unb flackerten

l)in unb t)er.

• 3)cr ©raf miete am $opfcnbe be3 Söctted unb meinte große, fehroere

^Ijränen. <5cin 33lirf mar auf einen SRing an ber linfen f>anb feiner

©emalin gefallen, in bem bisher ein großer, prächtiger öriuant gefun-

fclt harte. Scftt fehlte biefer ©teilt, ein $arte$ SRicfengeroinbe in ber lee-

ren, golbenen Jaffung jeigte, baß er hcrausgcfdjraubt morben, ber ©raf
mußte, ^u mcl$cm $\vcd.

Sangfam fdjlug Glotilbe bie Slugen auf.

„Seopolb", )agte fie in leifeftem "glüftcrtone, ol)ne ir)rc Stellung $u

bemegen, „Seopolb, fage mir, f)ältft £u mid) für ein treues, ehrliche^

2£eib?"

„Glotilbe", fd)lucfote ber ®rei$, „für ba$ treuefte, rcinftc £>cr3 unter

©otte$ Sonne, baä fcfjmörc id) j£)ir."

£cr Gräfin Slntli^ üerflärtc fid) t)eÜ.

„£>öre mtd), Scopolb, tdL) fterbe, aber icr) habe nod) einen 3Öun[d),

beffen Erfüllung $)u mir ocrfpredjen mußt, foll id) in grieben heim*

acl)cn. 3)u haft mir oorl)er bie ^Sijtolc genommen. E. M. ftel)t barauf,

ifcu roeißt alfo, mer ber SDWrber jenc£ Änaben üt! Vernichte 9Ille3,

roas auf ihn ben 93erbad)t lenfcn fonntc, er fd)oß — o, c3 mar ein

unfeligcs StKißocrftänbniß, auS— Siebe ju mir! 3d) mill für il)n beten,

oben nor ©ottee Zitron, leb' mol)l, Seopolb!"

Unb bie Slugcn brachen langfam, ein tiefer Seufocr l)ob nod) einmal

bie fd)önc ©ruft, bie Sippen bemegten fid) leife:

S)ann ein furjeö SRöchcm, eine lefcte frampfrjafte öemegung — bie

Vernichtung mar ba.

(£tne ^tunbe modjte oerronnen fein, ba erhob fid) ®raf DÖnjcS.

Sein ®cfid)t mar riefernft, aber gefaßt unb ruhig.

,,3d) l)abe Did) nid)t üerbiciuy £u fd)öne Xobte", murmelte er

leife, „aber er, er auch nufjt!"

$ann nal)m er bad 9)cebaillon be$ Sägers aus ber Xafche, öffnete

es unb füßte in ©egenroart feiner tobten ©emalm ba* SBilb )ciner ein*

ftigen beliebten.

„Xu bift gcräd)t, Sija!" fagte er.

®raf £önjcä mar in feinem Scbcn nie poctifd) gemefen ohne bie

bercdjncnbc Ucbcrlegung , einen (rffect erzielen $u moUcn
,

jent mar er

c* unbemußt.
Xurd) bie genfter bammelte ber £erbfhnorgen in ba£ 3immer

hinein.

*
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„C?£ceüenä ju fprcd)cn?"

„iöarm^er^cv £>immcl, £>err ^öaxon oon Q3arrO, Sie fragen fo

füfyl, alz ob Sie nöd) feine $(t)nung oon ber entfetteten 9tod)rid)t

rjätten, jammerte ber alte ®obbt).

iöarrl), ber um bie TOttagöftuttbe beS anbern SageS auf fd)toeif3^

bebetftem Sßferbe auf ber Sdjloftrampe fuelt, madjte eine untoillige 8e=
toegung.

Jld) toas", rief er ärgerlid), „fyibe bie Selbftmorbgefd)id)te geftent

im $arf ja mitgemad)t! (Jfceüen§ 511 £aufe? 3d) t)ab' nid)t oiel $cit\"

,,£errjet), ^erriet), liebfter, gutfter |>err SBaron, toer fprid)t benn

oon bem Seopolb £c|d)ner in einem $lugenblicfc , mo ein oiel fd)retf=

lidjereö (h'eignifi $(üeä in 9lufrul)r f)ält! Sßiffcn Sie benn rein nod)

gar nichtä?"

„9ca, UKtS ift benn nun eigentlid) los ?" brummte 93arrt). ,,3d) muß
um Xrei mieber im 3>ienft fein, fyabe aber Gi^cellenj Oorfjcr nod) notty

roenbig&u fpredjen! SBecilen Sie fid) alfo ein toenig, (ieber ©obbo!"
„fejceticnj tft nid)t ju fpredjen, ^err Sarott, ben ganjen $ag nidjt,

benn", bie (Stimme beä alten 2)iencr3 rourbe gerürjrt, ,,unfcre gute, gnä*

bige ©räfin ift fyeute früf) fünf Uljr am £er§fram$>f geftorben."

£er SHajjpc bäumte fid). Söarro tjatte oor Sdjred bie ßügel in

bie £öt)e geriffen.

„Sic (Gräfin tobt?!" fdirie er. „£err be* |>immete, baS ift ja

furchtbar! ©obbt), alter ©oobö, fagen Sie mir um OTe£ in ber Eöelt

toiHen, toie ift ba£ fo plö^lid) gefommen? ©eftem war fie nod) bie

Sebenstfonne felbft, fjeute falt unb ftarr, 0 c3 ift cnfc^Itcfi
!"

„(petoifc ift e3 entfefcltd), $err ©aron", fagte ber alte Liener, „mir

alle haben fie lieb qefyabt unb trauern um fie. Sie folften nur einmal

(*£cellenj unferen £erru fet)en f
wie ber jefct ausfielt. ift, als ob er

felbft eine Seiche märe, ]"o fcfymerjt ifm ber arojjc Söerluft Sn aller

grüfye fd)on r)at ein 9ieitfncd)t ben 9)Jcbicinairatl) *8eer au3 l)ülen

müffen, eS ift ein alter greunb (£jcellcn§ unfereä .£>erru, ba£ nriffen Sie
ja, um ben $ob ju conftatiren. lieber stoei Stunbcn r)at er oben bei

Der fieidjc qefeffen, unb aU er baö 3«nntcr öerltcß, tyA er jum fiernt

gefaat, fo laut, bafc mir« bören tonnten: „ßer^rranujf, mit |>er$fd)lag

geenoet!" D, £>err ©aron, (o eine 9cad)t, mie" bie vergangene, tubcu nur

nod) niemals "im Sdjloffe Oerlebt — jmei fieidjen, bie ber gnäbigen

©räfin unb be£ Seopolb ^efdjner — ^err SBarott, baö tjat etmaö 3U

bebeuten, id) n>itC meinen §to\>] jum ^ßfanbe raffen!"

„Si, alter ©obbn", fagte ^err oon 33arrt), „wer roirb fo aber=

gläubifd) fein! Grä ift ein Un^lüd, ein grofjc^ Unglüd, aber nidjtö meitcr!

$5ie Sonne ferjeint barum ebenfo fyett, toic fonft, bie^catur fümmert fid)

nicr)t um unferc fieiben unb Sdmterjen! ©jcellenj !ann id) unter biefen

Umftänben nid)t fprect)en , ba£ ift natürlich
,

ja aber Sluätunft mufe id)

l)abert! ®obbü, mit)en Sie Oielleid)t ober einer ber anberen Liener etma^

über ßerrn oon 9ttöt)ring? Sein %uti)$ ift l)eutc früt) ol)itc Leiter oor

feinem Stalle in 9ß. gefunben tuoroen. S53ir fürd)ten, ^erm oon 9Jcbf)*

ring mirb ein Unjjlüa jugeftoßen fein."

,,^>ab' id)^ mdjt gefaat", fiel Der alte ®obbn faft triumpt)irenb ein,

„fel)cn Sie iootjl
,
^err Söaron , baä ift ber erfte Üftadjflang berjtoei

Seichen in unferem Sä)loffc! (£in Unglüd fommt niemals allein! 3ftein
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(Sott, ber ärmeren: oon 9)?Öf)ring, wenn aud) i()tu ctma$ Augcftofjen ift,

bae loäre fd)rcd(id)! ©eftera Mlicnb ift er gast* munter uno Rod f)ier

abgeritten, er tjat nod) bem 9Rag unb 3ran .-i/
bie it)m ba3 Sßferb uor-

füfyrtcn, 3mei grojje ©olbftüde a(ö 0e(o$nwtg gegeben, er mufc atfo fcl)r

guter Saune gemefen fein."

„Daä mar er nun jufällig nidjt", fagte SBarrt), „ba$ fann id) be^

jeugen. 3a, ba fann id) mir nidjt anberv Reifen, als biä beut 9(benb

au roarten unb bann euentucU MnAeige über 3ftöb,ring3 $erfd)roinbcn 311

machen. Sie mürben mir einen Gefallen ttjun, öobbt), roollten Sic etn^

mal burefi einige juDcrfäffige Scutc baö SBatbtcrrain bis burdjfudjcn

(äffen. &icÜeid)t ift .£>crr 9}?ö()ring abgeworfen morben unb f)at fid)

irgenbroie jo ücrlefct, ba§ er obne £>ü[fc nidjt meiter fann. 3d) üerfaffe

mid) auf eie, ©obbu. (£mpfef)(cn Sie mid) (Srcctteuä unb überbringen

Sie ifjm meine gefyorfamfte (£onbo(ation; mein Gimmel, loaS mirb bie

9icfiben$ fagen, ioenu id) mit biefer $raucrbotfd)aft Aurürffcrjre! ©Uten
borgen, ©obbt) !"

„(£rgebenften guten borgen, $err 53aron
!"

Söarrt) brüdte bie Sdjenfcl an unb gafopöirte baoon.

üftidjt lange barauf raffelte ein fdjroerfälliger 9-tcifemagen auf bie

föarnpc. Sr brad)te bie ©cridjtSfoerm , bie über ben Sclbftmorb bc^

3äqcra Seopoib £cfd)ner ^rotofott aufnehmen foüten. Der ©raf ioar

nicfjt 31t fpredjen, aber in feinem Manien bertd)tcte ©obbt) über bie

Sad)(age. (£r übergab ben Herren bie ffeinc ^pintcrfaffenfdjaft bc$

lobten, bie lebig(id) auö gan$ untoid)tigcn papieren unb Älleinigfciten

beftanb, aufeerbem aoer bie Söaffe, mit metdjer maf)rfd)eiulid) ber oelbft-

morb ausgeführt toorben mar. Der ®raf hatte in feinem Seifein in

bämmernber ftrüfje nod) einmal baä ©cbüfd) burd)forfd)en (äffen, in

beffen 9täf)e baä Unglücf gcfdjefjen mar , unb ba fyattc ftdE> benn romi-

berbarer SBcife bie $ifto(e gefunben
,

naef) roeldjer man in ber 9?ad)t

ocrgebftd) gefuebt ^atte. (£3 toar eine jener Söaffcn, mit bencn ein jcbcr

Unterjagcr beS Dberftjägermeifterö auägerüftct mar; fic toar entfaben, ber

Setoftmorb (ag atfo jicmtid) flar auf ber £>anb , ba$ ©crid)t jerbrad)

fid) ben topf nidjt meiter.

„Der junge Dcfdjner ift in fester Reit immer etmaä mcland)o(ifd)

gemefen" ,
b,atte ©obbt) erflärt

,
„er mirb mohl irgenb eine unglüd(id)e

Siebe gehabt f)abcu, mer meijj eä! Der .§err ®taf ©reellen*, mirb übri-

genä für ein anftäubigcS Söcgräbntfj Sorge tragen."

Die .fjerren 00m ©cridjt Ratten fjievauf fcicr(id) mit bem topfe
genitft unb'marcn abgefahren.

Mm 9?ad)inittag mürbe bie £cid)c Öcopolb ^cfdjncrS auf bau grieb^

bofe 0011 DönjcSborf Aur sJ?ut)e gebettet. 2)?an i)atte in früher
s}Jioraeu=

ftunbe nad) 3)cbt an Die 5(boptioc(tcrn Xcfc^nero tdcgraprjtrt unb balb

barauf, gtcid)faUS tc(egrapt)ifcl), bie 3(ntmort erhalten, bie alten Sägern
Icutc feien oor ctroa oicr 5Öod)cn, Seibc im Vaufe breier Jage an ber

9hd)r geftorben, bic 311 biefer 3cit in 3fd)( unb Umgcgenb graffirt batte.

Die (rmfargung ber Öeidje fonntc umgel)enb oor fid) gef)cu; ©vaf Döti*
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je* tjatte bicfelbc eifrig betrieben unb tjatte befohlen , baft bic gefammte

Xienerfdjaft bem ©egräbnift bcimolntcn follte.

Dönjcsborf,' eine 33cfiftuug bc3 DbtTftjägermciftcrä, lag nidjt tucitcr

afö eine Ijalbe Stunbc uom SSalbfdjlofj entfernt ß£ war ein freunblidjeö,

flcineä Dörfdjen, ringä oon $ox)t umgeben; au£ feiner 9)?ittc ragte ber

freuAgcrrönte £l)urm ber fd)ltd)ten $ird)e fjeroor, um bie fid) ber grieb^

£>of franste.

Der ftürmifd)cn Rad)t mar ein ftiller, fonnenljeller ^erbfttag ge=

folgt. 3n bcn 3iüe^9cn ocv Säume Ijtngcn nod) bic Regentropfen, tjell

unb alänjcnb, fangen btc Sögel unb [lüftcrtc friebltd) ber Sßtnb. Rein

unb blau ftral)ltc Der |)immcl, btc £uft mar erquiefenb frifd).

Äcin glän$cnbcr , aber bod) ein feierlicher Qua war c$ , ber bcn

tobten Knaben burd) bcn 2Balb nad) Dönjcäoorf geleitete. SedjS Säger

in ifyrcr ftatt(id)en Uniform trugen bcn (Sarg
, auf bcn man bie legten

©corginen unb ^erbftrofen gefreut fyatte. ' Sinn folgten bic übrigen

gorftbeamten , btc Diener unb ba<? gan
(̂
c £au*gcfinbe bc$ ©rafen,

fdjmarjcn (Srepe um s2(rm unb £üte. 3n einer offenen, mit Rappen
befpannten ©quipagc befdjlofj ber Cbcrftjägcrmeiftcr fclbft beu flcincu

Xrauerjug. fer war nidjt in Uniform , in cinfad)e3 , fdjmarscö diml
geflcibct , unb l)ielt toäljrcnb ber ganzen 3e^ ocn Äopf in beibe $änbc
gcftüfct.

3m Dorfe ,
furj oor ber Pforte beä 5r ^C0 l)0fc^ »

öergröftertc eine

einzigen, fämmtiidjc ®äftc beö ©rafen uom oorfjergcljcuben s2(benb.

SBaron Sarrt) fjattc geljört, baft ba* Scgräbnife bcö armen Surfctocn

fd)on am Raajmittag jtattfinben folltc unb mar fo aufmerffam a,cn)cfen,

bic übrigen ^erren jur Setfyciligung an bcmfclbcn aufjuforbern. (Sdjfanfe

Dfricierjaeftalten in fdjimmernben Uniformen umftanben nun bcn ein-

fachen ^sarg , in bem ber fdjlid)te 3ägcrburfd)e rul)tc , ber ein 8clbft;

mörber fein fotltc.
s
3llä bic Seidje in bic ®rube gefenft tuorben , naftm ber ©raf alö

Grftcr brei £änbc ootl (£rbc unb marf fic auf bcn (Sarg. Der junge

©raf (bleiben, ber neben bem Dbcrftjägermeifter geftanben ijatte, befduobr

Später bcn anberen Herren gegenüber , er fjabe oeutlid) gefeljen , wie in

>en $lugcn oon (Sjcellenj ibränen gefdjimmert gärten tu biefent feier^

lidjen Wugcnblitf unb fefcte fjuiju, man merfe c-ö red)t, tote alt ©jeettenj

mürbe.

Rad) öecnbiguttg ber Zeremonie fagte ber ®raf feinen ®äften

man , alle Sorurtljeilc bei ®eitc laffenb , bem Unglüalidjen bie lettfc

C£r)rc ertuiefen tyabe , tueil biefer Unglüdlid)c ein braoer 4)icner feincö

£crrn getoefen fei. Unb olme fid) mit einem ber |>crren nod) tu ein

weitere^ öqpräd) ehuulaffen, warf ber Cbcrftjägcnncifter fid) in feinen

©agen unb rollte nad) bem SBalbfdjlofe jurücf.

8Ud fyxx üon 53arrt) fpät 5lbcnbö in feine reijcnb cingerid)tctc

3unggcfcllcnmol)nung in trat, fanb er einen ©rief auf bem Sdjrcifc
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ttfrf). £ie £>anbfd)rift auf ber 9(brcffc mar it)m ooUfommen unbefannt,

bie beä ©liefet feloft nidjt, ba3 mar bic (Sgon oon 9ftöf)ring3.

£a$ Sd)reibcn lautete:

,/Su mujjt mir Oerzen, s$aul, baft id) teilte Slufmerffamfeit noch

einmal für einige, im ©runbe genommen untoid)tige feilen m ttnfotucq

nel)inc, e» mirb baS lefcte 9ttal fein im Seben. (£3 giebt für jeben wen-
jd)en Momente ber Söerjmeiflung, ber rapibeften Öefül)l3aufregung, bei

Dem Sftufyigen . bem SIpatf)ifd)cn meieren fie balb ber lieberlegung ober

bem Stirmpffinn , ben fieibenfdjaftlidjen treiben fie nur ju oft an ben

SRaub be3 VtogrunbS. So mid). grage nidjt meäfyalb, warum, fdjenfe

mir bie Slntroort, burd) bie $>u mid) oerad)tcn lernen mürbeft. Saft

3)ir genug fein an bem ftacit: id) bin oerlorcn für£>id) unb9lnbere, für

bic ®efcllfd)aft. 3d) füf)lc ba3 felbft, unb id) Ijabe barnad) bereite meine

SDfafercgcln getroffen. 9lnfang3 bad)tc id) baran , mit eine $ugel burd)

ben 5lopf ju fließen, aber im näd)ftcn Slugenblirf überlegte idj mir, bau

e$ bod) *u erbärmlich fei, mit biefem genjöljnltctjcn giniä aller öer*mcifcl;

ten Sünbcr mein Seoensbud) au fdjlicftcn. 3d) tow nidt)t fterben, td) mid
meiter eriftiren, miß nad) 9ted)tem unb (Sutern ftreben, oiclleidjt fühnen,

toap id) ocrbrodien fwbe. ,jpicr l)ält mid) nid)t£ mct)r 5itrüd, eme föodje

noch bic alten @>efidjtcr, bie alten dauern um mid) ju feljen, f)iefje mid)

ma^nfinnig machen, ich miß unter neue SDccnfdjen, neue $8erl)ältniffe,

in neue Umgebung. $d) bin fdjriftlich bei metner Scgation um oor-

läufigen Urlaub ctngcFommcn, btö id) oen erbetenen Slbfdjieb erhalten.

9J£an wirb ifjn mir gemäßen, beim id) merbc unter allen Umftänoen in

<2r. (£rccllenj bem ©rafen £)önje£ einen eifrigen 5ürfpred)er l)aben.

3d) fyabc bem (trafen gef^rieben, baß id) fcf)r leibenb
,

fcljr brufttranf

fei, er mirb meinen Urlaub, aud) meinen 5lbfcfiieb au3 . . . fdjen $ien=

ften ermirfen. Wein Söanfier l)at gleid)fall$ ftnweifungcn, $ater unb

S0htttet f)abc id) nidjt mel)r , meine einzige Scfnoefter lebt mit tfjrcm

9Jtann in Snbien, meine Skrmanbten unb fogenannten ftveunbc finb mir

gleidjgültig , S)u bift ber einzige , bem id) Öcbemof)l Jagen will. £u
l)aft mid) ftetS gern gehabt

,
id) weift e* , unter all' ben lcid)tfinnigen

Streichen, bic notfjmcnbig finb für ben mobernen 9titterfd)lag
,

fjait

Qu S)tt ein weidrjeö ^erj bemal)rt; Qu wirft mit mir füllen, wirft

ittrifdjen meinen geilen ben Sammer lefcn, ber meine 23ruft serfprengen

FÖnnte.

gorfdjc nie nadi mir, meinem $)afcin, ^ßaul, eö märe nufcloS. ^en
Ruberen crjätjle, ic^ fei nad) 5lfrifa gegangen, nac^ Sibirien, nadj S^lanb,

gau5 glcic^ tootyut, au^ Sangemeilc, au^ Spleen, ganj gleid) aud meinem
©runoc. 3br merbet nie mel)r üon mir f)ören, üerftelje mid) rcd)t, ^Saul,

icfi merbe Suleö aufbieten
, baft 3t)r im Scben nic^td oou mir erfahrt.

9)cag id) tobt fein für (£ud).

Mod) einö, ^aul! (Gräfin ^)önjed foll plö(jfic^ oerf^ieben fein, fei

fo gut unb lege einen ftratu in meinem tarnen auf il)r Örab, bod) ftitl

unb l)cim(ic^, eö braudjtö Sttiemanb 511 tuiffen.

9hm abe, 3)u einjigfter greunb! SDenffi SDu in einsamen Stunben
einmal an mid) jurürf, bann erinnere Qid), bafj, mie id) aud) gefehlt

l)abe, ic^ ftetd mit treuem .£>er*en ^>ir jugetfjan mar, lebe mobl!

(Sgon."

Diaitized bv Oo



Wtnn Mc Blätter fallen. 25

$8axTt) legte fd)tt>cigcnb bcn ©rief auf bcn Sdjrcibtifd) 3urüd unb
ftmgelte.

Sein Liener erfdncn.

„Sßer l)at ben ©rief gebracht ?"

„(£in frember Sttann,' £err $aron, ber nne ein Arbeiter geftcibet

mar."

23arrt) tiefe fid) in einem Seffct nieber unb jerrife .tangfam unb
träumenb fegonä Schreiben. 3m ^erjen be3 jungen, leichtlebigen Wlan-
nee regte fici) etma£, ba£ er nod) nte gefüblt. Crr atmte, bafe eö Stunben
geben 1önne , bie einen ftürmifd)en Süngling in einen müben ©reiä ju

üermanbetn im Staube feien.

3uft um bicfelbe Ijatte aud) ©raf Dönjcä einen langen $ricf

üon ßgonä .£>anb getefen. (5r batte it)n in ben Äamin geroorfen, unb
nun faß er üor ber judenben Stamme unb ftarrte unüerroanbt in bie-

fetbe ()inein unb aebtete nidjt barauf, menn cinmat ein btifcenbcr gfirnfe

auf ben Seppidb (prüfte unb bort fnifternb ücrlöfdjte. Da3 rotf)=

gtüfyenbe fteuer beftratjlte fein burd)furd)te3 (^efiebt, ba3 fo bejammernd
mertt) me§mütt)icj auäfaf) , eS gtid) bem cineä 9Jccnfct)en , ber fid) tobt,

tobtungtüdtid) fiif)tt.

Die atten (£id)en unb Utmen unb $8ud)en im ^ßarfe be3 Söatb-

fdjtoffeS Ratten fdjon oft gar gtänjenbc ®cfta(tcn unter il)rem Ötüt^en*

fdjmude roanbeln fet)cn, eme fo erdufiüe ©cfettfdjaft mic am $3egräbnifr

tage ber (Gräfin DönjeS mof)t aber nimmer. Die fd)öne grau fyatte

einmal geäußert, fie motte nie jmifdjen bem fatten Stcmmcrf eineä

SRaufoleumS beigefelu werben, menn fie einft ftürbe, fonbern hn Sdjafc

ten üon Säumen, feiefer Söunfdj ber Setigen mar refpectirt morben,

it)r ©rabf)ügel toötbte ficf> unter einer Utmengruppe im $arfe.

Darüber t)in brauft ber Sturm, ftreut ber grül)üng feine 93lütf)cn=

prad)t, ber $erbft feine ftimmernben Herten. Darüber bin Aictjen bie

feöget unb jauduen unb sroitfdjern, mallen unb mögen bie SBotfen, leuch--

ten Sonne unb Sterne. Darüber bin eitt aud) fo mandjer ©ebanfe,

ber in meiter gerne einem fyei&en |>er5cn entflogen
, fo mandjeS ®ebct

aud tief inbrünftiger Seete.

3af)rc finb üerftofien, faft ein Decennium.

3m 2Batbfd)toffe lebt ein finfterer, üercinfamter 9#cnfd)enfeinb, ber

mit deinem SBerfefn* t)ä(t, galten null. Gr befugt oft 51t ^eimtidjer

Stunbc ein ftillcS ®rab auf bem griebfjofe üon DönjeSborf, Öfter nod)

ein anbereä unter ber Utmengruppe im Sßarfe. Dann jtefjt er bcn $ltt

üon feinem fd)maten ,
tmartofen Stopfe unb bfeibt ftitt auf einer Stelle

ftct)en, lange oft, fetjr tange.

3Bo^l maa bann einer feiner Öebanfcn aud) einmat an ein britteS,

ftcineä ®rab fdjmeifen , ba3 auf bcn ?(rmcnfird)f)of im fronen 3fd)t

liegt. Äein Äreu* ftebt barauf, feine Sötumcn bebeden eS im Sommer,
tüilber (Eptjeu ummuegert bie $ügct über unb über. SJfcm fagt , eine

Scfyaufpieterin rutje barunter
, ftc fei an ber Sd)minbfud)t geftorbeu.

Sin ber Sd)mmbfutf)t, Du armeä, jungeä &kib!
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ÜHimm einer SBIumc bad £id)t, nimm einer frommen Seele beu

(Stauben , nimm einem glüfycnbcn «freien bic l'icbc
, fie merben meffen

nnb fielen unb fterben.

Um mid) Ijcrum raufcfjtc ber 58alb nnb finat feine alten Siebet.

$or mir £ tec^t im Sonncnglanjc bie iMituna, baä 3§albjd)lof}, ber $arf,

bic fprubclnben Jontaincn , nnb unroiu^ürifid) benfe id.) nneber einmal

jltrüa an jencä Drama, ba3 f)tcr cinftmals fpieltc, benfe baran ^unid,

mic immer, roenn icfj träumenb bie Dönjc*'fd)cn gorften burdjfqjtocifc

unb — tuenn bie ©lättcr faüen.

Drrbjlmargfn am ßttx.

3m ÜDconjcnglanse liegt baä 9)ccer

Söic fdjfafcnb nod) 311 meinen Jüfjen,

(£ä getjt ein f)eimttd) I)olbce ©rügen,
Wie (£ngcl3fitrid), brüber f)cr.

xsn (Sind mit il)rem Spicgelbilb

Jßcrfdjttrimmt, in Duft gctaudjt, bic $üftc —
(£$ ift, ob ber Söinb cd müfetc,

£a& l)icr ein .£>aud) fd)on ©Reibung gilt!

öautloä mit iljrem £äufcrf)auf
föul)t bort bic 3tabt nod) fd)(afüerfunfen.

blifct nur die unb ba mic gunfen
$tu£ Wcbclbampf ber 2f)ürme ftnauf.

Xa fdjnungt ein (eifer ©lodcnflang
SBon fern |id) jitternb burd) bie Stille;

(£r grü&t bc* tfrülilidjtö rof'gc Julie,

Die jögemb ficf> ber glut entrang.

Unb fanft oerflärt bas ,§immctölid)t

So märdjenbart bic loeiten Zäunte,
s
28ie cinc^ Äinbcö Söeibnadjtsträumc

Sein fd)Iafgerött)ct Sfagefugt

Stidjarb 28ind)enbad).
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Bfaiimard)ai5 unb itt Onmlifr D'Con.

$iflerif(f)e Sfijje m$ neuen Cueüen ton 9(bplf Wlofcr.

(2Rit E'öon'« Porträt.)

(f* giebt nod) immer 9ftenfd)cn unb mirb bereit aud) roo&I ju allen

3eitcn geben, bie in fjarmlofem SbealiSmuS ber Slnfid)t Ijulbigen, ba§

bie 2Sorte ®octl)e'3, meiere er feinem gauft in ben 3Kunb fegt:

r
,3to« Seelen »ebnen, aefc! in meiner Sörufl —

"

fid) auf eine befonbere pfndjologifdje Sluänafjme bc^cn, mäfjrcnb man
bod) häufig im Scben bie (m'atjrung madjen torat, baft ein unb bicfelbc

58ruft ucrlAiebenartige Beelen betyerberat. Die sßfndjologie ift eine

fdjmierige 9ßiffenfc^a|t, roeil fic in ber $erjtcllungöfunit, bte eine ber

midjtigften Sollen tm dufteren £eben be£ 3)ccnfd)en fpielt, tf)r gröftteä

£>inbcrnifi finbet. Sföärc unferc ftenntniß oon beut inneren SBefcn be$

^D^cnfc^en, oon ben $riebfcoern feiner ©cfinnungen unb ^anblungcn,

oollfommener, alö fic eS in SÖirfttdjfeit ift, fo mürben un<5 eine Spenge

(£rfd)einungen auf bem (Gebiete bcö Seelenleben* meniger rätljfelfjaft

fem, aber mir mürben bamit aud) alle Unbefangenheit bei SBcrfehrs ein^

büften unb an bie Stelle be3 frifdjen, oon Hoffnungen unb 53efürd)tungcn

bemegten $afeinS mürbe ein tobter 9)Jcd)ankMttu* fortmäljrenbcr

redjmmg unb oben DtüftlidjfeitSftrcbcn* treten.

SScldje feltfame llebcrrafjungen mürben uns gegenseitig ju $l)eil

merben, menn fid) plöfclid) burd) ein SHunbcr ber tnncre Äctn unfercö

SBefena ben forfdjenben bilden enthüllte! SBtc groß bie llcbcrrafdmng

märe, fönnen mir baraus ermeffen, mie unglaublid) oft einzelne Aüge
im £eben oon 9ftenfd)en erfdjeinen, bereu $l)im unb treiben bie offent-

lid)e $(ufmcrffamfcit auf fiaigc^ogen unb ein günftige* ober ungünjtigcö

tlrttjeil ht ber allgemeinen SJcctnung fjcrüorgcrufcn bat. 3m fd)roffitcn

S&iberfprud) ftefjen oft bie Slnfidjten über ben menfd)Iid)en üöcrtl) großer

Stjaraftcre unb namentlid) bie politifdjett gütjrcr merben oon ben Sßav-

teien in gerabeju entgcgengefcjjter Söeife beurteilt. Scltfam act)t e£

aud) bei ber 33eurtf)cilung oon 2>id)tern unb Äünftlem \ü, eineä 'ifjcifä,

mei( bie 9iütffd)lüffe oon ifjren SBerfen auf ben perfönlid)en (Sljaraftcr

aar ju nat)e liegen, unb anbern 2\)cii$, meil l)icr bie Meinung ber

grauen gan$ befonberS in bie !föaagfd)ale fällt, grauen aber, namenfc*

fid) fdjönariitige grauen, finb oon Saufe au* Sbealiftinnen unb fclbft

bie geiitrctdjften unter ifmen fönnen Die üöorte:

„3*" ©eclen teofmen, aefc! in meinet ©ruft!"

ntd)t nad) ifjrcr üollen ©ebeutung erfaffen.
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Wlern barf nur baran erinnern, meldjer große ®egenfa$ 5. 33. 5Wi-

fdjeit bem Scbriftfteller SRouffeau unb bem 9)cenfd)en 9ftouffcau r 5wifd)eit

Dem Did)ter Voltaire unb bem ÜWenfdjcn Voltaire beftef)t, um bie Sin-

wenbung be3 ®octl)e
T

fd)en Sprudje* in jwei großen Söeifpielcn oor klugen

511 ijabcn. SRouffcau bradjte einen gan§ neuen ®eift ber ebelftcn ^uma--
nität in ba£ (S:r$iefiung3rocfcn unb janbte unterbeffen feine eigenen ttüt*

ber in baa ginbclf)au$; Voltaire fieß [eine «gelben in ben erfjabenften

(Smpfinbungen üon ber iÖülnie ^erab Die 3ul)örer begeiftern, mäfjrenb

er felbft auä fleinlid)em ®ei$ fid) bi£ au rouc$eraefd)äften ermebricjte.

9cod) ein anberer franjöfifdjer, fdiöner ®eift, öon Dem aud) bie bcut)d)c

Äunjt unb Literatur ä]tf)ctitd)en (Gewinn gebogen f)at, ber lieben*würbtge,

grajiöfe 5kaumard)ai$, beffen ©cftalt ®oetl)c im „@laoigo" fo mutfwoll
unb großfjeqig gefdjilbcrt l)at unb ber am ijcwfe Üötoria 9lntoinettenö fo

Diele fyarmlofe ^eiterfeit beroirfte, läßt mandje Sd)attenfeiten erfennen

unb wenn bie Öerüdjte über eine gewiffe ^Iffatrc, bte er m Öonbon ab-

3itwideln Ijatte, aud) nur *ur Hälfte nmfjr finb, barf aud) Den ifun in

oollcm SOcafie bae Öoetlje'fdjc SSort gelten, benn neben ber fdjalffjaft

übermütigen Seele, bie mir aud feinen £uftfpielen lernten, trug er nod)

eine anbere red)t Wiberwärtige Seele in feiner ©ruft.

®oetf)e l)at Öeaumardjaiö im „Slaoigo" perfönlidj eingeführt unb
burd) bie eblc unb mutlpolle ^altung,, bie er ir>m giebt, ein 10 günftige*

SBorurtheil für ifm bewirft, bat? eö feine fefor banfbare Aufgabe ift, ferne

mabre ®cftalt ju fdjilbern. £örcn mir Dagegen ben iHtcrarf)iftorifcr

Sultan Sdjmibt, fo erfahren wtr golgenbeö:

„SBeaumardjai* übte einen großen 3<*uber auf ba* fdjönc ®efd)led)t.

3m breiunbjman^igften Satjre l)ciratl)cte er bie Söitwe etneä f(einen £>of-

beamten, mit ber er früher im Sßcrljäftntffe geftanben, er oerlor fie balb,

wie eä ihm aud) mit feiner jmetten grau begegnete, aber er gewann burd)

fie bie fleine (Sfjarge iljrc* oerftorbenen Sftanne* unb baburd) ben 3"tritt

in bie $offreife; fein geidjitftcä 3^tycrfpiel gewann ifmt bie öunft ber fönig=

Itcben Ißrinjen innen, (Braille, Shiffe, Socfie; er trat bei il)nen in Dienft,

halb als 9Hufiflef)rer, ijalb afö fiafai, unb würbe burd) fie einem reiben
ginanjmann empfohlen, ber if)u für feine ®cfd)äfte benutzte. Ost begrün^

bete ein inbuftrielle* Unternehmen in Spanien unb fjatte bort bad be-

fannte fliencontre mit (Elaoigo: Dieerfte Unterrebung fjat ®oett)e wörtlich

feinen Sftemoiren enrfebnt, ber rragifd)e ^u^gang Dagegen lag burdjaud
nid)t in 53caumard)aiö (S^araftcr, ber ntc^tö wentger alh blutbürfttg war.

Ätä reid)er 9J?auu fam er nac^ ^ariö ^urücf, in ber gamitte wegen
feineö tugenbbaften iöcrI)a(tenS, in Spanien afö ^weiter öranbifon Oer-

et)rt. 3n ber SOJanier Öranbifonö finb benn aueb bie beiben Stüde, bie

er bemnädjft oerfafete; bie SDcaäfe fteljt itym nidjt oefonberS. 9hm erfolgte

ber ptöt^tdjc ^erluft feinet isßcrmögcnö, er juckte baffefbe burd) eine

9teil)e oon ^rocejfen wieber^ugewinnen, ocrlor fie, Iteft fic^ in einen

$efted)ung$üerfud) ein, unb feine Sage jebien nad) allen Seiten t)in eine

üer^weifelte. Da wanbte ber le^te ^Troce^ unerwartet fein Sdn'cffal.

Die (Gattin bc* $id)tcrS, bte er ^atte beflecken wollen, weigerte nad)
beut ©erfoft bcS ^roceffeS bie auöbebungene $Rüdjat)lung ber 53e^

[tcdjunaöfumme; er flagte aegen fie unb entwidclte in ber Öfagefdjrift,

Die balo ocröffentlid)t würbe, ein fo brillanteö Talent ber s^erfiflagc,

baß fie allgemeine Slufmerffamfeit erregte. ,,3d) l)abe mid) feiten fo amu=

• *
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firt", fehreibt Voltaire, aU er fic gctcfen Ijatte, „unb gebe biefem brittan*

ten iolifopf im ©runbe SRcd)t aegen alle Seit. SBas für ein Talent!

(fr bereinigt eitles, Sd)m unb Srnft, Vernunft unb Xolltjctt, Alraft unb
9iür)rung; er bet)crrfct)t aüe ftünffc ber $$ercbfamfcit, ol)ne fic 51t fudjen;

ferne SRatüitöt bezaubert mid); id) oergebe it)m feine Ucbcrcilungcn unb
feinen 9ttutl)ttnüen. SDJan fage mir ntd)t, baß biejer 9)?enfd) feine' grauen
oergiftet t)at", (baä mürbe nämlid) auägefprengt) „er ift üiel 511 tjeiter

unb brolltg ba^u."

$a£ fenbe beä Sßroceffeä mar, baß beibe Parteien am 26. g-ebruar

Dox ®crid)t geforbert mürben. 23cibe mußten auf bcn ftnieen einen s^er=

roets anhören unb mürben für ehrlos erflärt: 5Öeaumard)aiä ^enffdjrif-

ten mürben oon £enferlaub uerurannt als fdjaubbar unb ocrleumberifd).

9hm fam ei? aber ©caumarebatö $u ftatten, baß ber ®crid)tel)of, ber

itm öerurttjeilt fjatte, beim Slbel mie beim publicum f)öd)ft unpopulär
mar, unb fo mürbe it)m bie ^crurttjcifung 5itr (£t)re angeredeter, ©in
^olkctprä|ibcnt faate 511 tt)m: „(£ö ift nidjt genug, einen $ermciö $u

erhalten, man muß aud) befd)eiben fein!" &cr ^rinj oon (Sonti lub

il)n ein: „Unfer .£>auä ift gut genug, um Jranrreict) ^u geigen, mie man
einen großen Bürger ehren foll". 3)er aanjc ftof riß fid) um üm, er

erfjieft eine aetjeime Sftiffion nad) Gnglano unb $)eutfd)lanb, mo er aller*

lei luftige Slbcnteuer I)atte. Sic* mar bie $cit, mo ber „33arbicr" §ur

2luffül)runa fam, ben er fdjon üor einem 3al)re eingereidjt t)atte.

(*ben oiefe get)cime 2)c*iffion nad) Gnglanb foll burd) bie nachfolgen*

ben 9)ättt)eifungen in ein ctroaä fjcllcreö Üictjt gerüdt merben, unb menn
bic$ #id)t nid)t ba

(̂
u beiträgt, ben (£t)araftcr bee licbenäunirbiijen £id)=

ters ju oerferjönern, fo t)at nicht ba3 £id)t, fonbern ber 2>td)tcr bte

Sdmlb, benn bie Sonne idjcint oefanntlid) über ©Ute unb Sööfc.

©3 ift überflüffta, bie fyit £ubmigä XIV. unb feinem 9cad)folger3

hier au§füt)rlict) p j'cijilbern, benn bie bobenlofe (£ntfittlid)ung, bie 3agb
nact) Stellen unb (frnfünften, bie ftriecr)erci unb f>cuct)clet in Den oberen

Sd)td)ten ber bamaligen fran$öftfdjcit ©efellfdiaft, finb befannte Xtngc
unb merben nberbie* buret) bie nad)folgenocn U)üttf)cilungcn auf£ 9icuc

beftätigt. Unter bcn oiclen abcntcucrlidjen unb rätliicIbaftcn^Tfdjeinungcn,

melct)e &u jener 3jcit an ben bcrfd)iebenftcn Crtcn aur*taud)tcn, ift ber

ehemalige (Sr)eüalier 2)'(£on be Söcaumont, ober oielmehr bas gräulcin

bc ©caumont, biejenige, metdje eine jeitlang in ben t)öcT)fteu Greifen ber

Öefell)ci}aft ju ^ariö, Sßetcrdburg unb Bonbon 9(uffcl)cn madjte unb ^
$cxx oon ^öcaumardjaiö feine |ct)r erfreuliche ytolle gcfpielt ju l)aben

jetjeint

3öenn man im 23rotfl)au£'fdjcn (£onoerfation§(ci*ifon bcn ^Xrrifcl

„(£on bc öeaumont" nad)fa)lägt, fo erljält mau eine furje Ucbcrfid)t ber

biplomatifct)en (Saniere bic^cö jeiner 3^it berühmten gcr)eimcn Agenten.

Xann Reifet e*: „?luf 33ctet)l Xlubmig^ XV. Ijattc er burd) s^nlcc|ung

rociblictjcr ftleibcr fein ©ejd)led)t ^toetfclbaft madjen muffen; bcn <scan-

bal, bcn biefer Umftanb fortmäl)rcnb in Bonbon erregte, natym man jum
^ormanbe, um feine ßurüdbcrufuiui 511 bcfdjönigen. (£iuer ©inlabung

bc« 9D^ütrfttrS ^er^enne^ jufolgc, mußte er 1777 ju ^crfaideS erfdjeinen,

tüo er fet)r günftig aufgenommen mürbe, aber oon £ubmig XVI. oon

neuem bcn 23efct)l ertjielt, fict) aud) fünftig mciblid)cr Älcibcr 511 bebienen.
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Die Ungclegenl)citeit, bie ihm bie (Erfüllung biefer Reifung 5U 2Segc

brad)te, bewogen Um, auf eine Ginlabung bes $3aron& üon Stetemi 1783
wieber nad) Bonbon ju gehen. 92ad) bem Muäbrucbc ber fran^öftfe^en

9teoolution eilte er in fein SBaterlanb .^urücf unb bot bemfelben feine

mürbe aber bemtödj auf bie (£migrantcnlifte gefegt. Seit biefer $eit Der*

fanf er in eine fo bürftige Sage, baß er fein iörob mit gcdjtftunben ju

erwerben fud)te. (Er ftarb am 21. 9Jcai 1810. Sein männlidjcS ®c=
fcfiledjt warb burd) gerichtlichen Söefunb aufter 3tüeU*c^ flcfc6r- Seine
Söcrfc erfd)ienen unter bem $itel „Loisirs du Chevalier d E." (13 Söbe.,

Stmfterb. 1775.) Die „Memoires", bie feinen tarnen tragen, finb unecht.

3n ber neueften Auflage oon 9)cct)crö (Eonoerfationslcrjfon fiubet

fid) nad) ben allgemeinen biographtfd)cn SÖftttheilungen baä {Jolgenbe:

„3m 3af)rc 17G8 ging er mit bem $cnog oon 9ciucrnoi£ aU ®c=

fanbtfd)aft£fecretär nad) Öonbon. ßicr erhoben fid) juerft 3weifel über

fein ©efd)lcd)t, > roeldje fogar *u Betten unb infolge baoon *u *ßro*

reffen führten, unb er füll Dura) einen Slbgefanbtcn £ubwigä XV. in $k=
3ug auf )cin (Gefdjlecht unterfud)t worbeu fein. $erfd)iebene Differcnjeu

mit bem ©efanbten (Guerdjt) unb bem SDcinifter Sfjotfeul oeranlafjten

feine Slbberufung. Dennod) blieb er uod) oierjefjn 3al)re alä geheimer

^Igcnt in Sonbon unb fc(jtc feine (Eorrefponbenj mit Submig XV. fort,

ber it)m perfönltct) wohlwollte. (Erft unter Subwig XVI. fctjrte er (1777)

nad) grantreid) jurütf, muftte aber auf au^brücnid)cn iöcfetjl ber 9tc-

Bonbon, warb tn ber SKeoolution auf bie Sptc ber (Emigrirten gcfc(jt unb
oerbiente fid) feinen Unterhalt burd) fted)tiiiiterrid)t; aber aud) in (Eng=

lanb behielt er bie weibliche 3rad)t bei. (Er ftarb 1795, nad) Slnberu

erft am 21. Ü)cai 1810. Cb (E. ein 3)cann ober ein SBctb war, ift nidjt

auttjentifeh befannt. Söährcnb bie oben genannte, auf Skfetjl be* ftöniga

oeranftaltete Uitterfud)ung, in Uebereinfttmmung mit ben .tecrjenbüdjerit,

baö mciblid)e ®c)d)lea)t conftatirt haben foll, mürbe auf Gfrunb är$tlid)cr

llnterfudjung nach ocm ^ü0 ®on oc SJcaumontä behauptet, er fei mämu
lieben ®efd)lcd)tS gemefen. $8cnn er ein 5)cann war, fo ift |d)Wcr ju

ertlären, warum er weibliche iUeibcr tragen mufttc unb aud) fpätcr in

(Englanb ^u tragen fortfuhr. 9lnbererfeitö wirb (oorau^gefc^t, bafe er

weiblid)en ®cjd)led)tö war) bie (Erziehung 511111 9Jcaitn baburd) erflärt,

bajj bie (Eltern eine (Erbfdjaft in ^luöficbt harten, bie nur einem männ-
lichen Sprößling jufallen fonnte. $oUc ©enim^eit hat man, wie e3

fd)eint, nicht erlangt. T>ie Memoires du chevalier d'E." C^ar. 1837;
beutfd) oon iörinfmeier, $rauufd)W. 1837, 2 $bc.) finb unecht. $gl.
„9ccuer <pitaoal", $b. 21. (Öcip.v 1861.)

sDcan ficht tjierauS, bafj bie gragc über baü ©efcMedjt be* Mttterd

^D'CEon feine^Wegö cnbgültig enrfdjiebeii ift, unb jeber Unbefangene wirb
ber iBcmcrfung tu 9)?ct)erö (Sonuerfation*le;rifoit beiftimmen, baft ei un«
erflärlid) fein würbe, wie Sic 9icgierung einem Scanne ben 53cfel)l er-

tl)eilen fonntc, weibliche Mleibung anzulegen, wenn fie ba
(
yt feine qefcfy-

Itche Berechtigung t)Qtte. Ucuerbted hatte ber (Sheoalier D'(Eon in feinen

oerfchiebenen Stellungen aU% ^ragonercapitän unb aujjcrorbcntltdjcr

@efanbtec hinlänglich (Gelegenheit gebabt, Ü tjatfraft unb vtüth $u geigen

unb ift bat)er fefjr fchwer anzunehmen, bat] er ftcr) einem für it)ii alo
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SRotm cntroürbigenbcn unb lädjerlidjen 2kfel)le acfüat haben mürbe,

tiefer einzige Umftanb, bafj bie Siegiening £ubmigs aVL bem ehemaligen

SRitter ^'(lon bcn 23efel)l erteilte, feine bisher mit oiclem (Srfolg gefpicltc

9iollc aufzugeben unb ^Utfort nid)t nur weibliche iHcibung §u tragen,

jonbern überhaupt als fträulctn (£on be ©eauntont aufzutreten, tft aeiutfj

ber befte iöerüciö für Die mgl)re Sage ber Sadje, um fo mefyr, oa es

ferner hielt, bas gräulein ftum ©ehorfam ju bemegen, mobiird) alfo bie

Anfid)t auSgejdiloffcn bleibt, e8 l)anbtc ftd) um einen SJfomt, ber bie

Liebhaberei bejeffen habe, für eine grau 511 gelten.

darüber finb bte Stimmen einig, bafj bie *u $aris im 3at)re 1837

erfduenenen Memoiren beS Zitters £'(£011 unecht ftnb; bagcam giebt cv

ein fetjr felteneS ©djriftdjen, meldjeS Oon einem gennjfcn $errit be la

gorteile herrührt, im 3at)re 1778 crjdjiencn tft unb fiel) in ber lieber-

fe£unq betitelt: „£a$ militarijdjc, pofttrfdje unb ^rioatlcben bes gräu^

lern 4)'(Son* be Söeaumont, ehemaligen Zitters X'Gon." 3n biefer Sdjrift

wirb außer einem sJtefum6 ber hiftorifdjen ^l)atfadjcn itod) ein Mulang
oon ©riefen unb Actenftüdcn gegeben, bie einigen Anfprud) auf QHaub
toürbigfcit erheben bürfen, umfomebr, ba fic junt ^heil amtlichen (£l)a-

rafter tragen unb man bod) 51t i'cb^citcn ber Söcttjeiligten faum gewagt

haben mürbe, berartige s$eröffentlid)ungen 51t fälfdjen. Allerbinc$ fdjeint

bie ganje Sdjrift burd) bie |>elbiu felbft ocranlaf3t unb bie eigentliche

$enben$ bcrfelbcn richtet ftd) gegen bcn ®raf oon ®uerd)t) unb Beau-

marchais, ber bie SRiffion übernommen hatte, bie Angelegenheit beä

gräuleütä be SBeaumont ju orbnen. Wart oergegenwärtige fich einmal

ben öffentlichen Scanbai, welchen bie Xhatfacrje erregen mujjte, baft ein

SOtfenfcb, ber jwanjig 3al)re lang heroorragenbe militärifche unb biploma-

tijche Stellungen befleibet unb bas oollfte Vertrauen bes mächtigen ftfc

mgs fiubwigSAV. befeffen hatte, plö£lid) burd) eine öffentliche Verfügung
nicht nur feine* Soften* enthoben, fonbern and) ber bi^I)er aufred)t er-

haltenen Stürbe als ltDcann oerluftig erflärt unb baju oerurtl)eilt roirb,

in 3u^mfl nur dfo weibliches 3Befen ber SBclt gegenüber 511 er-

jd)etnen. $ie Regierung hatte fich 511 biefem (Schritte genöthigt gefeheu, ba

oic ^erfönlicbfcit oeS 5Rttter3 ^)'(5on in Bonbon 511m ($cgenftaube ber lachet*-

lid)ften unb feanbalöfeften Vorfälle geworben toar. 3>ie Streitfrage über

fein ®cfd)lecht mar gan^ öffentlich oerhanbclt worben unb cS Rotten fid)

5toei Parteien gebilbet, mefd)e SSetten über biefe Streitfrage entrirten,

bie eine gerabeju fabelhafte |)öl)e errcidjten. 3d)on im Sal)rc 1771

maren Letten auf baö ÖJefcblecht bcS fraiiAöfifd)en ausmärrigen 9Jäntfter^

in Bonbon entftanbeu unb Sie in biefer Singelegcnl)cit auegcftellten s^ro-

meffen bilbeten mehrere 3at)rc hinburd) bcn Öcgenftanb einer Art oou

Speculation, fic mürben gefjanbelt, in bie .^)ö^c getrieben ober gebrüdt

mie Söörfenpapiere. 2öic unangenehm biefer ^scaubal bem fran.^öfifdien

£ofc mar, fann man auö bei- Haltung fehen, bie ber ®raf C^ucrchi)

beobachtete, gräulein oou Söeaumont befcfiulbtgt nun ben öerrtt oou

33eaumard)ai3, ba§ er ben jungen Abel Lonbonä 511 meitcren «Betten in

Jöcjug aut biefe belicatc Jragc ermuthigt unb eine groftc Änjaht bej

fchriftlid)en 53erpflid)tungen an fid) gebracht habe, oa er in ber Lage

mar, ben Aufgang oorau^umiffen. ihrer Ausfagc nad), foll er bie

^)elbtn zueilt 'gebrängt höben, fid) einer är*tlid)en llnterfud)ung 51t

untenoerfen unb bann, als fic bic* cntfd)iebcn oenucigerte, burd) cuicn
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ßcirat^ontrag ocrfudjt haben, if>r ®efdjled)t üt anbcvcr SBkifc con-

itarircn. gär bcn ruhigen ^Beobachter ergeben bie feftgcftelltcn ^t)at-

fachen )d)on allein bie ©emißheit, baß'ber ocrmeintlid)e bitter SV(£on

ein SBcib mar, benn roeld)cr s3Jiann mürbe fo üicle Umftänbc gemad)t

haben, um einer üonftatirung feiner natürlichen £3ercd)tigung ju ben

Remtern unb Söürben, bie er beflcibetc, aus bem Söegc ju geben unb
bie Sache fomeit 511 treiben, baß man erft an feiner ficiaje ®emißl)cit er-

langen tonnte? 9ttmmt man an, baß gräulcin 2)'(£on bc SBeaumont trofc

iljrer männlichen (£r$iel)ung, ihrer Saufbal)n als ^olbat unb Diplomat,

etn rid)ti(jes SSeib mar, fo erflären fid) bie jpätcren Vorgänge ganj

naturgemäß unb gercidjen il)rcm jroar entfd)lo|fcnen, aber nid)t fcham=

lofen 2Men jur Sljre, roät)renb bei ber Einnahme, baß fie ein
sDcann

gemefen, oas Verhalten in Soitbon unb barauf in granfreid) lächerlich

unb unmännlich erfdjeinen muß. 3d) abftral)ire babei üollftänbig t>on

beut Umftanbe, baß fie fid) in ben fpäteren Sd)riftftütfen, meldte bem
ermähnten 23ud)c beigegeben finb, ausbrüdfid) als Sföeib 511 erfennen

giebt.

2öeld)er 9lrt bie öcrocggrüubc roaren, in golcu! bereu bie ©Item
biefer merfmärbigen $erfönlid)feit ben (hitfehluß fafeten, bas ftaifc für

einen Änaben auszugeben, ift niemals befannt gemorben. 2)ie Meinung
ber 3cil3cnoffen ging bal)in, baß ber Sßater ftcfj einen Sol)n gemünfdjt

habe, um gemiffen Öeftimmungcn in öe^ug auf bie (£rbbered)tiguna, ju

genügen, unb er habe bas &inb beshalb fofort als iinaben in bte iftcgtftcr

eintragen (äffen. $>cr ermähnten Schrift ift ein ©eburtöferjein beigefügt,

untcrjcidjnct oon bem ^arlamentsaboocatcn unb früheren (Schultheißen

ber Stabt donnere, bem Geburtsorte unfercr |>elbin, morin nur Don
„(Sljarles, Öencoicüc £ouis Sluguft Slubrci £imott)6e 3y(£on be 33cau=

mont" bie 9\ebe ift, meldjc tarnen fpäter in „(£l)arlottc ®cncoieoe &ouife

3(uguftc Slnbräc äimotl)6c" umgciuanbelt mürben. Um einige biogra=

phifdjc 9coti5cn über bcn fpärcren Sragonerofficicr 51t geben, tjt es ^locd*

mänia, ihn als ein SSkfcn männlichen ®cfd)ted)ts 51t bchanbcln, bis 5U

ber .Kcit, mo bie hierauf bezügliche gragc 511m Vlusttaa, fam. £er Slnabe

genoß eine forajälrigc Ziehung unb zeichnete fid) früfueitig burch her
*

borragenbe gei)tigc gäl)ta,lciten aus. (Sr ftubirte bann $ed)tsmiffcnfchaft

unb ba bie jßerhaÜniffc if)ii nid)t brängten, 50g er bie (£ntfd)eibung für

feinen eigentlichen Sebensbcruf in bie Sänge unb üerbracrjtc bie $eit

ntd)t nur hinter ben 23ütf)crn, fonbern auch ouf ocr 5Hettbal)it unb bem
gcdjtboben, mo er fid) burd) ftaltblütigfeit unb ©eftf)idlid)fcit ausgc^

fehltet haben foll. ScchSunbjmanjig Sal)re alt oeröffcntlichte er 5tuei

feerfe, baS eine hanbcltc über „bte ocr[cf)icbencn Situationen granf-

reidjS in Sejug auf bie ginanjen'', unb baö anbere enthielt „politifchc

Söetradjtuncjcn über bie iHbminiftration ber alten unb neuen Golfer".

5ludi bctljetligtc er fid) bei oerfd)iebcncn gelehrten 3citfdiriften unb lenfte

bie ftufmcrtfainfeit maßgebenber s^crföniid)fcitcn auf btejc Arbeiten, fo

baß im 3al)rc 1755 bcr^innj oon donti il)n bem ftönige §u einer biplo-

matifd)cu ^eiffion oorfchlua. Scfanntlid) fam cö in bem Üricge, mclcljcu

Jvranfrcid) gegen Defterrcich unb ©nglanb fül)rtc;
oiel auf bie Haltung

yiußlanb* an. 5)er fransöfifche 53otfd)after am Petersburger ßofe,
9)carquiS be la Gbotarbic hatte nidjt oerftanben, baä gute (^inoernchmen

aufrecht ju erhalten unb es beftanb bereits feit oiersehn 3ahrcn eine
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Spannung, bic bcm franjöfifdjcn (Sabinet fcrjr unbequem war, ba ber

Sampf JWff«|cn (rngtanb unb granfreid) auf* 9ceue ausbrad) unb bic

SWarquife be ^ompabour ben Sönig jur 2t)ei(naf)me an bem Stiege

^mifdjcn preußen unb Ceftcrrcicb, unb 5tuar ju (fünften Ccftcrreid)*,

\a bestimmen fudjte. £ic $ompabour mar oon größtem Einfluß auf Die

(rntfdifüffe be« Sbnigs, unb e* müßte munberbar juaegangen fein, wenn
bicfclpc, obgleich fie in bei ermähnten Sdjrift be* «yerrn bc la gortette

gar nid)t erwärmt wirb, bei ber 9$af)f bes Qljeuaßer 2)'(£on feine stimme
gefyabt f)ätte. £ae> meibtietje 5lugc fierjt fdjärfer, al* ba* bee Sttanneä,

wenn es fid) um foldje SBertteibunqen banbett, bie bas ©ejdjledjt der«

bergen füllen. SDJan wünfdjte eine Stuäföfynung mit bem ruffi)d)en $ofc
unb es fam fet>r barauf an, bie Saiferin (Sltfabeth für granfreid) 511

trimmen. £er ©roßfanalcr bes rufftfdjcn 9ieid)ci?
f @raf oon SBeftuqeff«

töumin, mar gegen granfreid) eingenommen unb £>err 9Weiffonnier be

8a(ttoi)fant, cm franjöfifdjer 3lbgc|anbtcr, ben bie Regierung nad) Kug»
lanbjefdudt f)attc, um bie ©efinnungen ber Saiferin 31t erforfd)cn, mar
als vipton betraebtet morben unb fd)mad)tetc fa)on über ein Salyr auf

i8cfel)l bc« ©rofefan$lers in ber geftung Sd)lü|felbura. 2>ie ßuftänbe
im ruf]ifd)cn 9\eid)c maren berart, bafe VlUeö bauon abging, bie Saiferin

Crlifabctt) birect &u becinfluffen, um bic taufcnbfacr)eit Sntrigucn, weldje

am Petersburger fiofe l)crrfd)tcn, richtig ju benufcen. £er Sönig er*

nannte alfo ben Gfjcualier Xouglas jum ©efanbtcn unb gab il;m ben

bitter £'(£on mit, beffen befonbere Aufgabe es mar, fid) bie Saiferin

(*lifabetl) geneigt $u madjen. £cm (S (Koalier -Douglas gelang, es, ben

ruffifdjen yteidjsotccfanjlcr, (trafen SÖoronjoW, für bie Sarge granf=

reidjs 311 geminnen unb in gleicher SBerfe gelang es bem ^Ritter 3)'Gon,

fid) bet ber Saiferin (Slifabetl) beliebt ,ju madjen. 53is babin batte ber

(Sbeoalicr £'(£on nod) gar feinen amtlichen Gfjaraftcr, fonDern nur ben

Auftrag, fid) bas Vertrauen ber ruffifajen Saiferin $u ermerbeu. XieS
gelang ifjm im bol)cn ©rabc unb nad) furjer 3cit maren bic Untertjanb«

hingen *wifd)cn Douglas unb Söoronjom )o weit gebieten, baß ber G1k=

Daher £'(£on nad) s$aris abgefertigt mürbe, um bem fran^bfifcfjen .£>ofe

oon bem glütflidjcn gortgang ber SBerfyanMungen 9?ad)nd)t $u geben.

^Ils er üon ber Saiferin Vlbfcf)tcb nal)m, bebaiierte biefc, t'fjn nid)t in

it)rcr s3Jät)c behalten ju fönnen. Sie mad)tc Ü)m ben ^orfd)(ag, in it)re

ctgenen Dienfte ^u treten unb bot ifjm cbenfo cl)rcnuüüe als uortfjeil^

hafte Stellen an. 3)er Cbebaltet uerfidjerte bie Saiferin, er t)offe, baß

ber Äönig Don granfreiel) it)n mieber in if)re 9iäl)c fenben merbe, mo^
burd) er tn ber Jcagc fei, itjr ju bienen, otjne be^megen ben Xienft bc*5

franjöfifctjen pojcü aufgeben $u müffen.

Xie Saifain entliefe tyn fef)r gnäbig, unb nadjbcMt er in ^erfaiüw
iBerid)t erftattet l)atte, ernannte ber üDJiutftcr ber auswärtigen ^lngefegen=

beiten it)n auf bejonberen 3öunfd) be« Sönig^ jum Sccretär bcö (Xl)eua^

Her $ougtae. TO [oityx reifte er nad) Petersburg jurücf unb brad)te

Auglcid) bem dt)cua(icr Xouglae bie (Ernennung Aiim beüoUmäditiatcn

SDfinifter be« franjöfifdjen |)ofes. Douglas fteüte ben (Sl)cuaficr X'&ou
oem isiccfanAler ©oronjom uor unb biefer genehmigte, baß ber fo tuo^t

cmpfoblene Öefanbtfd)attsfccrctär bic aan^e geheime (iorrefponben^ ^mi^

fd)cn ber Saiferin uon SRufelanb unb bcm Sönigc oon granfreid) führte,

günf 3at)re lang beforgte ber Stjcoalicr D'Son biefc Sorrcfponben^ unb
X« €a!on 1880. 3
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34 $taumard)ai0 unb ber (Ebruaüer # 1£on.

unterhielt aufterbem einen fel)r getarnten $ricfmcd)fel mit fiubmia, XV.,

ail$ meinem I)crDorflct)t, baft ber ftönig jdjon bamalä ben ®efanb|d)aftc^

fecretär für ein meiblidje* Siefen hielt. T)ic uorftätigen 3ntrigucn bes

l'egationSfecretär* unb baä Söohlmollcn, tocld)c£ il)m bicÄaiferin febenfte,

machten eä möglich, btejer £e($tcrcn 9cad)rid)ten ^ufommen ju laffen,

bereit Verheimlichung uor bem Äan^lcr £Beftud)cff oon Sföiajrigfcit mar,

ba £c$tcrer bem Sutercffe Ctnglanbä unb 9ßrcuften$ fid) juneigte
:

(fs

warb eine uollfommcne i*erftänbigung smifdjen jjranfreid) unb Sftuftlanb

erjiclt. Xer ruffifdjc £>of, ber bereit! HO,(XX) Mann jur llntcrftüfcung

bcS ftönigs oon Greußen marfchbereit hielt, lieft biefe nun gegen Greußen
marfdjiren unb ber Gtjeüalier &'(£on mürbe ftuerft nad) feien unb bann
nad) SÖerfatttc* gefanbt, um bic ben oeränberten Umftänbcn angemeffenen

gclb^ug^plänc 51t überbringen. 9tuf ber föcifc oon feien nad) Vcrfaillc*

brad) er ein ©ein, aber er lieft fid) nur rafd) einen Vcrbanb anlegen

unb fefctc bic SRctfc fort, fo baft er Der Crrftc mar, melier bie mitf)tigen

unb angenehmen 9cad)rid)tcn bem Äönig überbringen fonntc. Dtjne

ßrocifel fonntc bei folgen Gelegenheiten ben ?ler
(̂
ten ber mahrc 2ad)-

Detroit nidjt öcrf)ol)len bleiben, aber mer mürbe gemagt haben, ein Qbc

Ijeimnift 51t uerrathen, burd) mcld)c$ Stönig Öubmig XV. compromittirt

morben märe! $urd) officiefle $(ctc mar ba3 $Borl)anbcnfein bc3 (£f)cua^

lier D'(£on conftartrt unb e$ lag l)ier eine jener Ungcl)cuerlid)fcitcn uor,

mic fic ba$ „Je le veux" beä ancien regime in feinem ^ouoeränitätä-

bünfcl I)ernorbrad)te. Trofc ber heftigen Sdjmcr^eu, meldjc ihm ber

SBeinbrud) oerurfaebte, entmarf ber Gheualier bie fdjriftlidjcn Slufäcid);

nungen über feine 23eobad)tungcn in ^olen, ffiuftlanb unb Dcfterreid)

unb entmtdefte babei fo biet <Sd)arffinn unb 3ad)fenntnift, baft ber ftö;

nig unb bic 9)?iniftcr iljm ihre l)öd)fte Wncrfcnnung auöfpradjen. Xie
intimen ^Beziehungen, mclche jmifAen ihm unb ber Äatfcrin Glifabctl)

entftanben maren," hatten ihm ben (Sinblic! in bie geheimen Verbinbungcn

jmifchen bem ®roftfürftcn Thronfolger unb bem preuftijcr)en .£>ofc oer^

ferjafft, moburd) er fid) al3 ein biplomatifd)c3 Talent erften föangcö bc=

mährte.

(S3 mag fdjmcr fein, bei biefer ganzen Äomöbic, in melchcr ein 2Beib

bie ?Roüc bc* btplomatifdjcn Agenten fpieltc, einen 5ölid hinter bie (Sou-

liffen $u thun. £rei bebeutenoe grauennaturen ftanben an ber 3ptfcc

oon brei groften Nationen unb cd hanbcltc fid) um gaiu befonberä fdjarf

tauften mehr mitfpred)cn, alä menn grauen baä Regiment führen. 3n
Jyranfrcidi bcl)crrfc^tc bic ^ompabour ben fd)mad)en ftönig, (Slifabctt)

oon föuftlanb mürbe burd; iljrc SRimfter bct)crrfd)t unb Stöaria Thercfia
mar tro^ if)rc$ ftarfen Öei|tcö bod) aud) nur ein Söcib. Daö gröftte

Raffinement befaß jcbcnfallo bic 9J^aitrcffc l'ubroigs XV., unb cd tft rijt

mol)l utiutraucn, baft fic il)rc $>anb babei im 2pielc hatte, als ber glürf^

lid)c Öcbanfc utv Hudfühning tarn, bic manfelmüthige Äaifcrin C£lifabetl)

burd) eine ocrflcibcte Jrau bearbeiten
(̂
u laffen, mctd)c bic ToUfühnheit

cined jungen ^Ibcntcurcre mit ber s
lVrfd)mifttl)cit bed sJScibw oerbanb.

$)ie guten ^)ienfte, meldje ber Ghcoalicr D'(£on feinem ftöntge gc^

leiftet hatte, mürben oon biefem mit bem patente cined ^ragonerficute-

naittS unb reidjen Wcfdicnfen belohnt. Cbglcid) ber öroftfan^ler SBe=

ftud)cff fid) bic gröfttc müi)c gab, eine abermalige Wbfcnbung bco gefähr-
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lieben ©efanbtfdjaftöfccretärä $u ocrfjinbern, tourbe btefe bennod) burd)-

SBalb nad) feiner Slttfunft bafclbft mürbe ber ©ro&fan^lcr im fai|er(id)en

palafte, ja fogar im CEonfcil, bem er präfibirtc, uertjaftet. SDtan burct>

jud)te feine Rapiere unb fanb im *ßrtoatpultc feine gan^c geheime dorre*

fponbcnj uno ein
s#cncicbni6 oon s$crfonen, meiere trjm oerbäd)tig maren

unb bic er ftdE) Dom |iaffc fdjaffen mollte. Der Sbeoalier D'Cson befanb

fict> glcid)fall* barunter, feoronjom mürbe ©rofefan^lcr unb bie ruf*

fifdje ^olitif nal)in eine ooÜftänbtg anbere Söenbung. Der (Jjjeoalicr

D'don, ber bie foaupturfaebe biefer Skränberung mar, bftcb bis 1759
in föufelanb unb beforgte ncoen ben ®efd)äftcn eincä ßcgationSfccrctärä

bie birecte unb getjeime (Jorrefponbens jmtfdjen ber $atferin unb bem
StÖnige! Slifabett) machte micbcrljolt SBerfudjc, itjn in tfjrc Dienfte ju

Rieben, aber er blieb fernem angestammten Könige treu unb biefer Oer*

galt feine auten Dienfte burd) ba* GapitänSpatent unb bie 3"fitf)<
,rung

einer s^en)ton oon 200 Ducaten.

(Sine crnftlidje^ranflieit nötigte ben (Sl)coalicr, bie ruffifd)e £>aupt-

ftabt au oerlaffen, bereu ftlima er auf bie Dauer nietjt oertragen tonnte.

Die Staifcrin überhäufte tf)n beim ?lbfcfneb mit Semeifen ihres Söohl*

motten* unb er erhielt abermals ben ?lurtrag, über Wien nam S
-Berfailles

$u ret|en, um bei biefer (Mcgcnfjcit ocrfcbtebcnc btplomatifcrjc Aufträge

auskurieren. 8cine $ranfl)eit Chatte ftcö auf ber SReife ocrfdjlimmcrt

unb er mußte im £>otel bes $>erjog oon Sßrasfin, ber als franjöfifdjcr

$otfd)aftcr in Söicn refibirtc, ferne (^cnefung abmarten. 3n $8erfaiucs

empfing itm ber .£>er,}oa, oon ßl)oifeuI fcf>r gnabig unb 30b il)m fd)tneid)el=

tjafte $enprecf)ungcn für bie 3u^utlf* * an$ mnrbc iljm ein ja^rlidjcr

(9c()alt oon 2000 £iurcs aus ber föniglicben (Sbatoullc jugefiebert.

Der CEfycoalicr münfdjtc nun eine &cränoerung feiner Öaufbaljn

unb trat bet feinem SHegimentc ein. (Er natjm am Kriege Tfjcil unb

braute faft ^mei 3af)re in ber SBefcrgegenb 511, mo er bei einem Treffen

in ber sMt)c oon 3ocft am ftopfc unb am Sdjcnfel oermunbet mürbe.

Salb mieber geseilt, jcictjnete er fid) aufs 9ccue burd) Unerfd)rotfcnt)eit

unb JUugfjcit aus unb nal)tn fomotjl 31t £)ö;rtcr, mic )U (Simbccf unb

namentlich )U SMfenbüttri an ber Slction T l)eil.

Die JriebenSpräliminarien im 3eptember 1762 cnbigten feine !rie-

gcrifdje Saufbatnt unb er fetjrtc 5ur Diplomatie ^urüct. Gr mürbe aus*

erfeljcn, als bcoollmädjtigtcr 9Jcmiftcr mieber nad) Petersburg $u gclicn,

aber ber Tob ber Äaijerin ßlifabctl) oercitclte biefe Slbfidjt unb Oer*

fd)lofs für immer bas Terrain, für meldjes tt)it feine fcltfame sJtotur ganj

befonbers befähigt tjatte. Da gerabc ber £jer$og oon sJcioernois in ber

(rigenfetjaft al^ aufterorbentlidjer ©orfebatter unb beooKmäc^tigter Wlu
nifter nad) Bonbon abging, um bie griebenäoerljanbhmgen ^mifeben

granfreic^ unb (Snglanb ju leiten, gab man if)m ben Gl)eoalier D'ßon
jum Segationäfccrctär mit unb ber fraittöftfqe Öof mar ber Hnfid)t,

baft fein Talent ^ur Diplomatie fid) aud) auf bie|cm neuen Jclbe be*

mät)ren merbe.

Anfang« Ijattc ^(Hc* bcn beften Erfolg. Der ©efanbtfc^aft^fecrctär

geigte ftd^ aueb, in Öonbon mieber oon einer ^8crfd)lagent)cit, bic ben in>

triguanten fran^öfifc^cn Diplomaten in Sonbon unb s
$crfaillc§ bic befreit
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Sienftc leiftcte. 3>cr en^ttfrfjc Unten taatsjccrctör 3Sobc fam eines $a
geS 5itm ^crjogc oon Saoemois, um nod) über einige Sunde mit ilma

*u rebcn. Gr hatte baä Ultimatum, bie festen griebenstnftruetionen unb

bie £cöcfd)c bei fid), bie it)in ber Staatefecrctär, £orb daremont, an ben

euglifcQen Jöotfdjafter, ben £erjog oon Söebfort, ber am franjöfifd)en

$>ofe wegen bcS ftriebenS tractirte, ju überfenben aufgetragen hatte,

^er Gheualier X'(Sou faf) ein, oon Wcldjcr 9öid)tigfeit c* für granrrcief)

märe, oon bem 3nf)altc biefer uerfduebenen Stüde unterrichtet
(

}u fein.

l£r l)attc bie Verwegenheit, bie Rapiere 511 entmenben, unb ließ ]id) bt*

beffen, baft £>err 28obc mit bem ©orfdjaftet ^ur £afcl faf}, eine genaue

5(bfdirift bauon madjen, bie nod) an bcmfelbcn 3(benb, mit befonberen

Briefen be$ ^erjogä oon 9ciüernoi$ an ben Äönig, an bie .^crjöjjc oon

CShoifcuI unb s#raslin begleitet, worin ber ^er
(̂
og ben acjd)idten v-streid)

feinet l*egation$iecretärS mclbete, nach Sßcrfaiüc* gcfcfyrft würbe. Xer

fchlaue (Soup l)alf ber franjöfifdjcn Regierung über mand)c Schwierig»

feiten hinweg, benn fic fanntc bie 3nftructionen bei* £>cr$og$ üon $cb-

fort unb fonntc fid) barnad) richten.

3n$wifd)cn gclana eS bem Gl)coalier, fid) and) in ber ®un)t bc*

Äönige oon fengfanb, Georgs III., xu befeftigen; er würbe nod) einmal

ju einer befonberen SOiiffion nad) SScrfailleS oerwenbet, bort abermals

00m ftönige unb ben SRiniftern glän$cnb ausgezeichnet unb cubHdt) als

beuten bes franjöfijdjcn $>ofcS beim ilöntge oon (Großbritannien ernannt.

Söalb barauf erhielt er neue Q3cglaubigungSfd)reiben, worin il)m fogar

ber Xitel eiltet bcooIImäd)tigtcn Winiftci^ beigelegt warb. (£r fefcte

feinen geheimen $8ricfmed)fcl mit i'ubwig XV. neben ber üblidjen Gorrc^

fponbcnj mit ben SJcmtftern fort unb hatte fomit ben (Gipfel feinet ©lütfcS

erreicht, als bie Wnfimft bcS neuen fran^öfifdjen öotfdjafterS am grofr

britannifdjen ^ofe, bcS (trafen oon ©uercht), bas Signal ju benjenigen

geinbfcligtciten gab, bie ihn fdjlicftlid) oon feiner $öf)c l)crabftür$tcn

unb ben 33efel)l bewirften, baß ber Gf)coafier X*(i*on bc SBcaumont nur

nod) als SWabcmoifellc bc Öeaumont in ber 5öc(t erjftiren bürfe.

Vorläufig bauerte ce allerbings nod) eine föcihc oon fahren, bcoor

biefer aufteilte Sdjritt gcidjal). So lange fiubroig XV. lebte, blieb ber

(£()eoalier $'(£on tu Bonbon unb fetote bie geheime Sorrcfponbenj mit

bem ilöniae fort. SRan barf nicht überfein, baft ber SRüdtritt bes ge^

wanbten Diplomaten Oon ben öffentlidjen ®cfd)äften mit ber &ranfl)cit

unb bem'Xobc bcr sD?arquife bc ipompabour jufammenfällt. 23al)rfd)cin=

lid) war in it>r feine ^auptgönncrin geftorben unb baS G$chcimnift feiner

^erfönlidjfeit würbe nur noch, refpechrt, fo lange Subwtg XV. lebte, für

Weld)en es ein gar 51t cmpfinblid)cr Schlag gewefen wäre, wenn mau
öffentlich conftotirt l)ätte, baß er jwan^ig 3al)fe lang wiffentlid) ein oer^

flcibctc^ SSeib ju ben widjtigften Staat^ämtern berufen hatte. Unter

allerlei $8orWäubcn entfernte ber ®raf oon 0»)uerd)t) ben C^ünftliug ber

^ßompabour oon ben öffcntlid)en ©cfd)äftcn unb lieft tl)m über je^n Jahre
lang, bid |um Xobe i*ubwig$ XV.

f
ßeit unb s^ufte, in Sonbon feinen

Stubien 511 leben. Den Sinter hinburA arbeitete er 00m frühen 9^or*

qcn bis 511m fpäteu ^Ibenb in feiner 5Mbliotl)cf unb lebte fcl)r eingebogen;

ben Sommer brad)tc er auf bem i'anbgutc eines ^reunbe^, bes Öorb
gerrere, ^air-? oon (ruglanb, 511, wo er neben feinen Stubien aud) ber
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3ogb unb bcm Letten 3C^ twbmctc 3n bicfcv 3C^ fc&rtcb er aud) feine

„fiotfirS". tfbnig ^ubruiß bewahrte ihm fortmahreno bic frcuttbfdjaft*

lidjftcn Gefinnungen. Söätjrenb man ben Gbeoalier in Bonbon oon aÜeu
Seiten genau beobachten liefe, gab il)in ber Äönig 5krfored)ungen, bic

aücrbingä niemals ^ur Ausführung gelangten; namentlich in öcjug, auf

ben Gefopunct blieb es forttuatjrenb bei leeren Söortcn. ift fdimer

,ju eutfd)eibcn, ob bic klagen beö (trafen oon Guerd)i) über bic Set*

idnocnbung be* Gheoalier*, ober bic Vorwürfe bc* ßekeren lochen ber

gil$igfeit beä (trafen gerechtfertigt finb. Sicher ift, bajj ber Aufenthalt

bc* $f)eüalicr£ in £onbon oom £obe ber ^ompabour bis ginn Xobc
SubtoigÖ XV. nur eine Art Verbannung mar unb bie Gewogenheit bc*

Könige, ber ihn bereite früher einmal mit 12,000 Siore* (behalt burd)

einen (§rlaft oom 3al)rc 17<j<> $ur Xi*pofitton gefteüt l)atte
f
fanb nur

in Vertröftungen ihren Auäbrucf. ©al)rfchctnltcij fiteste ber CEfjeoafier

nad) Gelegenheiten, fid) ben ftönig unb bic Regierung wieber geneigt ju

machen, aber er fanb überall Sdjmierigfeitcn unb fam ^u feinem erfreu-

lichen 3icle. SDatst barf babei nidjt oergeffen, meld) etn großer Unter-

schieb $wifcr)en bem £>of ber (flifabetl) in v$cter3bura, unb bemjenigen beö

Äöniaä Georg III. 311 Sonbon beftanb. Xer $önig felbft mar ein gut«

mütbmer, obgleich burch feinen Abfolutiämud toenig beliebter IWonard),

ber fegon im 3al)rc 1705 Spuren oon GeifteSjcrrüttung geigte unb
immer weniger an ben $egicruitgSgefd)äften Zljcil nehmen tonnte. Xer
jugenblidje ^rin,^ oon 23ale3 entioirfclte jene geniale Ungebunbcnhcit,

bic ihn fpätcrju ben toUften Streichen führte. Xer Voben mar alfo

gan^ für ben ^canbal uorbercitet, ber in *8e$ug auf bic ^erfon beS (Sr)^

oalier X'(£on fofort auäbrad), nadjbem Submig XV. gestorben mar.

Xae Sntereffe für einzelne Xiplomatcn mar bamalä nur auf bie ,£>of=

freifc bcfd)ränft unb bort nahm mau fel6ftocrftänblid) gemiffc ÜRütfjidjtcn.

Äaum aber mar ber (Gönner unb 33efd)ü§er beä (El)cualierö tobt, )o ucr*

banben fid) bie Gerüchte über feine nicht gaiu ebrlidjen biplomatifdjcn

fünfte mit ben 3!pcifc^n üpcl* Kul Gefchlcdjt, unb c* mar natürltdj,

baft bie auägclaffene 3ugcnb bes reichen cnglifdjen Abels abermals bie

Gelegenheit' 511 mtereffanten SSetten nidjt unbenüftt oorübergehen lieft.

fiubmia, XV. @ntcr beftieg ben 3^tott (£r fanb unter ben papieren

feines Gromjatcrs ben üöricfwed)fel beffelben mit bcm (El)eoalicr X'Gon
unb biefer JÖricfwcchfcl entbedte ba$ Gcheimnift, weldjes £ubwig XV.
unb ber s$ompabour längft befannt mar. Xer (angjährige fjetjeime Gorre*

fponbent beS Könige, ber fdjlauc llnterhäitblcr unb mit friegerifdjen

(ährenreichen gerate Xragonercapitän mar ein grauen^immer unb jmar
jeocnfalls einje&r ocrfd)lageneS unb mutliigcs äöeib, ba^ fid) im iöcfi^c

einer groften Spenge mid)tiger Rapiere befanb unb beffen man fid) auf

oorficfjtige Steife oerfichern mußte, mollte man e^ nid)t jum SSibcrftanbe

unb ,^ur 9ftad)e reiben. Xer Äönig berieth mit feinen 9)aniftcrn unb ber

Graf oon ^Bergenncö fanbte einen angefeljenen Cfficier nad) Bonbon, ber

bem Gheoalier ben 23efehl brachte, unter )id)ercm Gefeite nad) Vcrfaillc^

ju fommen, um fid) bem Äönigc oor^uftcUen. (g* mürbe ihm ein Gehalt

oon 15,000 Siureä ^ugefagt unb ihm bic
s
Jiütffcl)r nad) Bonbon freige^

ftellt, menn er fpätcr barauf beftchen foütc. Xa jebod) bc^ Ghcoalierö

biplomatifchc (Sl)re burd) mand)crlci Verleumbungen compromittirt mar,

»erlangte er, baft feine Unfd)ulb öffentlid) ancrFannt mürbe, beoor er

Digitized by Gasöle



38 jütaumardjata unb ber CljeoaUtr $1
<Eon.

nad) granfreid) Aurücffetjre. Scr Unterhänblcr mußte unoerridjteter

Sad)c nad) granfreid) £urücffet)rcn.

SBalb barauf tuurbe bcm oorfidjtigcn SJjcüalier baS folgenbc (Sabinen

fdjreibcn zugeftcllt:

„3m Warnen bcS ßönigS.

9iad)bcm Se. 9ftajcftät fieb Bericht haben abftatten laffen oon ben

t)crfd)icbcncn öffentlichen unb $rioataufträgen, bie ber t)od^fc£tgc ftönig,

Sero hochgeehrterer ®roßuater, oormalS zu feinem Sienfte foroohf in

föußlanb, afä in (£ng(anb unb an anbern Orten bcm SharleS ®cneöieoe

£ouiS Auguft 2(nbr£ 2imoth& S'Son bc ©eaumont aufzutragen geruhet,

unb Don ber Art, roie er fie ausgerichtet hat, roic auch oon ben SÖ^ilitär-

bienften beS befagten S'feon be ©eaumont: fo haben Sc. SOtojeftät et*

fannt, baß er als lufficier unb als SJcmiftcr in Staatsangelegenheiten fo*

n)of)l als im Kriege unb in allen llmftänbcn unxroeibeutige SBetocifc ber

®rgcbcnt)eit gegen fein SBaterlanb unb beS ©iferS für Den Sicnft bcS

i)öcf)ftfcftacn ftönigS abgelegt hat, meldjc ihn bcS Schubes toürbig machen,

ben Se. Äajeftät tfjn gnäbtqft angebcit)cn (äffen moüen; unb ba befagten

S'Son be ©caument günftig $u behanbeln millenS j"inb, fo geruhen.

Siefelben, ihm bie ^ortoauer bcS ®ehaftS oon jmölftaufenb ÖioreS, baS

ber hochfettge SBnig, Sero (Sfcoßoater, ihm im 3af)rc 1766 bemilltgt

hatte, unb baS ihm bisher ununtcrbrod)en ausgezahlt morben ift, zu be-

miütgcn.

Sa es überbieS Sr. OTajcftät SSiüe ift, baß bie unglütflichen

Streitigfeiten, bie 511m Aergernijfe oon ganz (Suropa nur gar zu befamtt

geworben finb, in emige SBergeftenfjeit begraben werben mögen, fo legen

be. SOtojcftat in 3ufunft üoirr biefen Arttfel befagten S'(£on bc ©eau-
mont baS StiÜfd)n)etgen auf unb erlauben unter biefer ©ebingung bcm
S ?

(£on be S3eaumont, ttueber in Sero 9fteid) 511 fommen, barin zu bleiben

unb feinen ®cfd)äften in Oölligcr greiljeit obzuliegen, nrie auch fid) nad)

gefallen ein anbercS Sanb zum Aufenthalt zu mahlen, nach Der feafjl,

bie ber hö^hWc^9c ßönig ihm unter bcm 1. April 1766 bestochen

Zugcftanbcn hatte. Sa auch überbicS Sr. SWajeftät Söille ift, baß bejag*

ter S'Son bc öcaumont in feinem gaüe, 51t feiner tyit, an feinem Orte
an feiner (Sfjrc, jJScrfon ober Vermögen, oon feinem ber gemefenen, jefcigen

ober fünftigen 9Kimfter, noch ö°u trgenb einer anbern ^erfon, fo toenig

wegen ber öffentlichen unb geheimen Unterhaltungen unb Aufträge,

womit ber f)od)feligc £öni<j iqu beehrt hatte, als wegen einiger anberer

gälle, bie auS feinem $\m)t, Streitigfeiten unb flkoceffen entspringen,

welche burd) (Gegenwärtiges, wie oben aebadjt, auf ewig oernicrjtct wer*

ben: fo follen .$bd)ftbiefclben befagten 5)'(£on bc SÖeaumont ein fidjercS

©eleitc unb oölligc Sicherheit für feine ^erfon gnäbigft bewilligen, unb

ihn in befonberen Schu^ unb Sd)irm betagter Sprer SÖ^ajeftät nehmen;
bod) unter ber Öcbingung, baß befagter S'Gon bc öcaumont ein ooll=

fommcneS Stillfcr)wciaen beobadjtc unb fid) in allen llmftänbcn als ein

geborfamer, cl)rcnbictigcr unb getreuer Unterthan betrage; unb zur $kr=

Sicherung Sero autbentifd)cn SSillcnS in biefer 5lbfid)t hoben Sc. 9#ajc;

tat gegenmärtige Crbrc unb fidjcrcS (Geleit mit eigener $anb untere

d)ricbcn, unb Damit s3cicmanb fid) mit ber Umoiffenhcit entfdjulbigc,

>urch mich, Sero Sftatl) unb StaatSfecrctär im Separtcmcnt ber au**

uuirtigen Angelegenheiten unb Sero befehle unb ginanzen contrafigniren,
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unb befagtem 2>'(£on bc Beaumont einhänbigcn (offen; $u Söcrfaillcä beu

25. Sluguft 1775."

(llnterjcidmct) ^ouie.

Unb weiter unten unter^eidjnct

(trauter be s«Bergcnnc3.

5(uS biefem Schreiben gef)t beutlich l)eroor, ba& ber .Stönig unb

feine SWmrftet nod) immer ben SSunfd) unb bie ßoffnung Ratten, ben

brotjenben <5canbal ju verhüten, üttan wollte ben (Shcoalicr oorfid)tig

au£ ber Deffcnttidjfcit oerfchwinben lajfcn, benn cd mußte ber ÜRcgicrung

baran gelegen fein, wenn irgenb möglid), bie 3Retamorpl)ofc getjcim

galten unb um jebcn SBrei« ben Vertrauten unb (Gefanbtcn Öuomig XV.
in feiner männlichen üföürbe unangetoftet

(̂
u (äffen. 3)ie Haltung bc3

föniglid)cn f>anbfd)reibene brad)tc ben ß^cüalier benn aud) anfänglich

m bem (mtfchluffe, (Snglanb ju oerlaffen. 2lllerbing3 walteten für ilnt

feebenfen od, benn er mußte fürchten, irgenbwo lebenslänglich cinge*

fdjfoffen ju werben unb übcrbieä hatte er beträchtliche Sdjulbcn, unb

ferne (gläubiger in fionbon würben il)n nid)t ofme SSeitcrcä haben ab-

reifen laffen. (£ä entftanben bafjer Unterf)anblungcn, welche bie franjö-

fifdjc ^Regierung, veranlagten, etnen vertrauten mann nad) Öonbon §u

fenben, ber )\q über ben 3tanb ber Angelegenheiten unterrichten unb
einen Ausgleich tjerbeifü^ren füllte, ba man um jeben ^3rci£ bie Rapiere

be$ verftorbenen ftönigS erlangen unb ben (Szedier unfct)äblict) machen
wollte. 3U oiefem Unterf)änbler würbe £>crr (Earon bc Beaumarchais

erwählt, bcr fid) barauf nad) Bonbon begao. 28üßtc man nicht auö ber

V*ebcn£befd)reibung bc£ grajiöfen 2uftfpielbid)ter3, wie vortrefflich er eä

oerftanb, aud allen llmftänben, in welche er gerictf), fclbft auä ben

fdmtu^igften, für fid) eine ®olbgrube §u madjen unb feine (Gelegenheit

vorübergehen ju laffen, um fid) $u bereichem, fo würbe man bic hin-

flöge, welche ber nadjfolgcnbc Brief beä GheDalicr T)'(Son enthält, völlig

bezweifeln bürfen, mährenb man nun $mar ben $on für gereift, aber bie

angeführten £r)atfad)cn Doc^ mof)l für möglich halten muß. 3}aä <Sd)rei=

ben tft an ben (Grafen von Bergenneä, ben Söcinifter bcr auswärtigen

Angelegenheiten git Berfaillc*, gerichtet unb lautet:

Bonbon, ben 27. SWai 1776.

„SHonfeigneur!

3d) glaube, baß id) feinen größeren Berod* von meiner Mäßigung
unb von ber (£rfcnntlid)frit

r
bic ich bem £>crrn von Bcaumard)aiö fmuC

big §ii fein glaubte, höbe ablegen tonnen, als baß id) cd feit bem €ctober=

monatc bi$ hierher vcrfdjoben höbe, 3l)nen uon bem wunbcrlid)cn unb
unreblichen betragen, bad biefer aufccrorbcntlidje (Gefanbte foroofjl gegen

9)inlorb gerrärä, aU gegen mid) beobaditet hat, Bericht objuftottcn.

$a bcr größte itycil ber ^r)atfad)en in Dem Bricfroed)fel, wooon ich

3hncn beigelegte Slbfchrift |U überfenben bic (£l)rc habe, enthalten ift,

unb obgleich ber Bricfftil bes Jpcmt oon iöcaumard)ais ben Unfug feiner

föebcn unb feine« betragend nur nad) bem verjüngten SÜiaftftabc bar=

fteilt : will id) mich °od), au* Jöcforgnifj, Dero (Gcbulb unb §cit ju

mißbrauchen, wcld)c 8ie 5U ben (^rforberniffen bed 3taat* be||cr an-

wenben fönnen, bamit begnügen, biet gegen 8ie, 9)confcigneur, ju bc-

merfen, baß bic Wahre, geheime Ur)ad)c bcr Übeln Öaune bes ^errn oon
Beaumarchais gegen mich m D^fer ^ac*)c Uün meiner beftänbigen 53ei^

~w ^
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gcrung berrüf)rt, bie id) gegen tfjn unb feinen oertrauten greunb, ben

Witter be 9)ioranbc geäußert habe, fie mit ihren ?lffocirten alle* ba*

(Mb burd) bie ärgerlichen Policen, rooju mein öcfcblcdjt bie Skran=

laffung gegeben bat, geroinnen ,yi (äffen; ot)nc bafj fie mid) aud) felbft

burd) if)r feerfpred)en, fecfjö bie ad)ttaufenb £oui*b'or in meine Safdje

fliegen
(̂
u laffen, wenn id) biefe fdjänbtidje öcfälligfeit für fie haben

wollte, ba^u höben bewegen fönnen. diejenigen, meiere in Jyranfreid), in

föufjfanb, bei ber Slrmee in Tcutfcblanb meinen eigentlichen Gbaraftcr

genau gefannt, unb bie (rnglänbcr, welche gefeben haben, bafj id) mid)

tm 3atjre 1771 beftänbig geweigert habe, für eine ähnliche Cperarion

fünf^e^ntaufenb ©uineeä anzunehmen. Werben ohne 3Küt)e begreifen fön=

nen, bafj mein Unwille bei biefem llmftaube bunbcrtmal größer al*

meine Demütigung gewefen iit.

2$enn biefe baitnätfigc "Üöcigerung oon meiner Seite ba* llnglüd

gehabt tjat, ba$ .£>cr,^ be* £errn Don $kaumard)ai* oon mir abmenbig

sn machen, fo in ee mir burd) fein ungetreue* Verhaften, burd) ben

&rud) feinet Gbrenmorte*, unb burd) eine ebenfo ung(aublid)c Unbc^

fonnenbeit, als feine au*fcbweifcnbe Heben*art nod) weit uerbanter ge-

rn orben. ?llle biefe in bem Ü8riefmcd)fe( unb in bemfclben beigefügten

9coten enthaltene Ibatfad)en finb e*, welche bie ^Beendigung einer un=

glütflidjcn Sadjc, bie fo oicle 3abrc währt, oerbinbert haben: unb bie

ofme ben nieberträd)tigcn ®ci,^ unb ba* unoerfebämte, unreblidje unb
übenuütbige betragen be* .fterrn davon be ©eaumarebai* unter £ero
gerechtem y^inifterio glüdlidj geenbigt fein müfjtc.

Sollten Sic c3 niobl glauben, gnäbiger .frerr, baft feit beinahe einem

Sabre, ba ber .fterr CEaron oon ^crfaillc* nach Bonbon, unb oon Hon
bon nach ^ari*, fomobl meiner befonberen Angelegen beit, al* anberer

allgemeinen unb midjtigen ^(nqclcgenbeitcn be* £>ofc* halber, melcbe. wie

er ]agt, ibm fefbft unb ibm allein aufgetragen finb, galoppirt, bie gaii^c

3eit, bie er mir ju feiner ernftl)aftcn unb )pafibaften Arbeit mit mir ge^

widmet bat, uifammcngcred)nct wohl nicfjt tucr bie fünf Stunben beträgt?

(f* bat ba* vlnfeben, baf; er oielmcbr feine* Vergnügen*, al* ®efd)äfte

halber, oielmcbr mit ^Morande, al* mit mir, Unterhandlung JU treiben

nad) Honbon gefommen ift. (h
-

hat nie eine gan^e Stunbc ununterbrodicn

mit mir gearbeitet, er hat nid)t* grünblid) bcbanbelt. Seine gan^e $lr^

beit 6efd)ränft fid) auf einige (leine Lebensarten, auf ein Rimbert wifciger

Einfälle, bie mit unferm Öcfcbäft feine ^erbinbung haben; unb fann er

fo toobl fagen, bafe unfere Sache $ur 9tichtigfcit gebracht ift?

Ter $uf, ben fid) .f>err davon burch feine ^luffäfce gegen öory
mann, burd) feinen „barbier oon Seoilla" unb burd) feine SÖillfäbrig

feit, ba* 38erfyeug, ober ba* Spielzeug ber Partei in Jvranfreid) ,yi fein,

erworben, hat ihn nebft feiner natürlichen Unoerfchämtheit fo übermüthig

gemacht, wie einen glüdlid) geworbenen l'afai, ober einen Uhrmacher-

burfdjen, ber oon ungefähr ba* Perpetuum l^obilc erfunben hätte. (£r

hält fid) bereit* für einen großen ^etrn; er muft fein Heuer, fein doudjer,

er muß JHeifcgefährtcn uno gefällige Jyreunbc bei feinen CrrgötUichfeiten

am Sage unb\yir ^cacht^eit haben: unb man muß e* bem feei^e biefe*

Sd)meid)tcr^ ber SDcinifter yifd)reiben, wenn er nod) feine Safcl unb

Sd)marotjer hält.

(£in grofter ,^>err, um felbft mit mir 511 tractirrti, ber ich
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bie (ihre gehabt habe, mit Königen, mit ber Maiferin Don föuftlanb unb
ihren erften TOniftern in Untcrtjanblintii ,^u fein, hatte biefet Saron fei

neu Jreunb SDforanbe abacfdjitft, um mit mir ftatt feiner Unterhanblung

ju führen, ba er felbft inbeffen, in feinen 2d)lafrotf eingehüllt, bcnfelben

nid)t ablegte, al* nur, um feinem vergnügen entgegenzueilen; unb wenn
er auch bisweilen einen Slugcnblid bei mir yibradjte, )0 gcfdjal) es bod)

meiftens, ohne fich einmal bie l^ühe \n geben, au* feinem SÖaacn \u

ftckjen; es mar ihm genug, ein paar Öortc mit mir bor meiner 4bürc
in jetnem ^riumphmagcn ,yi reben. Jd) habe, meinem eigenen (Iharaftcr

junüber, bie C^efälligfcit gehabt, gar 51t lange ßkbulb \u haben; aber

eub(irf) habe id) biefen (Saron, feine* fo großen llebermutheö, feiner Beü-
bungen unb s

Jluoflüd)te, unb ber Klaubereien unb iiügen feine* platten,
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obglcid) weigern, unb nur in Unterhanblungen ilm an ©efchidlidrfeit

übertreffcnbcn SKoranbe überbrüffig fortgefchiett, unb fyabe feinen 9tath

SÖonncau ^um £aufc hinaufgeworfen, ber il)n brcimal wöchentlich in bic

Xempel oon (£oocntgarbcn ju Sonoon führt, wo fie üerfcfjieoene (Gruppen

oon SOcabdjen um fid) ucrfammeln, wclcf}e fie auf eine unanftänbige 2(rt

bei if)rcn herrlichen 93acd)usfeftcn tanjen laffen. kieje näd)tfid)en 4än5c,

biefe ®aufelfpiclc foldjer nadjtwanbelnben iRinifteriein finb rjier öffenfc

lid) befannt. 9Jton weiß, boft ber Sirector biefer un$üd)tigcii ©allein

£>crr Garon be ^Beaumarchais ift, weldjem bcr ftöntg unb feine hohen
sJDcinifter aufgetragen haben, bic Angelegenheiten bes gräulcin bc Scau=

ntont in allen (Stiren 511 orbnen.

(5ö ift für mid) in meiner £agc ferjr traurig, bafi id) bie SBcforgung

meiner Angelegenheiten in fo unrcblidjen unb unreinen £änbcn fcl)en

mufj. 8ÜÖ Sie, SOconfcigncur, bie (Mtc hatten, ben £crrn uon öcau=

mardjaid hierher 511 fenben, glaubte td), oaft id) nur mit il)m allein ju

ocrhanbeln hätte. SSMc groft mar mein (Srftaunen, al* id) fat), bajj id)

oielmchr mit feinem ©ünftfing SDcoranbe, bem SBerfaffer bes „©ajettier

cuiraffcV' ju tl)un haben folltc, b. I). mit einem 9Jccnfd)cn, bcr weber ctroas

an feinem fittlidjen Gtottffter, nod) an ®lürf$umftäuben ober an (£f)re

ju ocrlicrcn bat unb bcr bic Seele aller (£rgö$lid)fciten unb aller SRatfc

Imlage bcö $crrn Garon ift. SBenn übrigen* |>err (Saron fclbft mit

mir oerfjanbelt hätte, mürben mcber feine pcrfönltdjen SBcr^ältniffc, nod)

fein l)icfigc^ ^Betragen mir erlaubt l)abcn, irgenb eine öffentliche Untere

ijanbiung mit itjm $u (£nbc ju führen.

Sd) glaube in bcr Ztyat nid)t, bajj £xrr (Saron, bcr oon bem ^ßax-

lamente §u IBartS einen Verweis erhalten l)at unb bem uon allen £ribu*

nalcn, oon ber aanjen efrrlid)cn ®cfcllfd)aft Vorwürfe ertheilt werben

füllten, baju gectgnet ift, ben quten tarnen irgenb eines 9)tenfd)cn, ber

ein Opfer bcr ^eibenferjaften Der ©rofecn geworben ift, unb noch &iel

weniger eines tuaenbhaften 3fraucn$immer3 herstellen. 9? od) oiel wc=

niger ift äRoranoc geeignet, etwas ^u geben, was er felbft nid)t l)at

9cur mit 2&iberwiÜcn fpredjc id) ben SRamen biefes SJccnfdjcn aus, bcr

unter meiner üßerad)tung fterjt, ein üDccnfd), welcher bic acheimen

moiren bcr (Gräfin 3)ubarrt) gcfd)ricbcn §at unb oon angesehenen Scutcn

(Mb 51t erpreffen weift, inbem er fie in Surcfjt oor feiner boshaften

Reber crl)ält; ein fold)cr äRcnfdj fann wohl bcr greunb unb Vertraute

bc* £crrn (Earon fein, ift aber nid)t geeignet, mit bem Gl)coalicr ^)'(Son

in Untcrl)anblung 511 treten, fclbft wenn er 93cfcl)l baju hätte, unb noch

meniger mit bem gräulcin oon ©caumont, beren Sitten unb betragen

ftet*, ju jeber 3eit unb an allen Orten, über allen 33crbad)t erhaben gc*

mefen finb.

3ch bitte Sie bal)cr, 9Jconfcigncur, baft Sie ben flugen unb feften

Gmtfdjluft, ben id) gefaftt ijabc, mit fttoci 5Dccnfd)en biefe* ©clid)ter* nid)t

weiter 511 oerhanbcln, nicht als Langel bcr (Ehrerbietung gegen Sie,

nod) al* böfen Hillen oon meiner Seite anfcl)en wollen.

£>crr davon bc iöcaumardmi* hat bem «jberrn oon 3)(oranbe nicht

nur $Üc* auegcplaubcrt, wa* id) bem l)öd)itfcligcn ilönig in 33cjug auf

fein Söcrf über bie Xubarri) gcfd)rieben l)abc
r fonbern il)m auaf alle

meine ^crbanbhmgcii mit bem £ofe mitgctbeilt, bamit 3cner fie in bcr

ganzen Stabt oon einem ftaffeegaufe 511m anbern weiter tragen fann.
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Sollten Sie, gnäbiger |>err, auf biefc SBeifc in einer Sad)c bebient

fein, worüber Sie mir ein tiefet Sriüfd)Wcigen auflegen ließen? $>iefe

Unbefonnen^eit ift glcid)Wof)l eine ber flcinftcn, meiere man begangen l)at.

2Belcf)er (Gefahr l)at fid) nicht in ber Il)at £>crr oon ^Beaumarchais

auägefcfct, ba er, ofme mein SSijjen, au« bem £otel bc* fiorb fterrer*

ben Äoffer mit meinen ©cmiftcrialpapicren burcfi teilten jjreunb ©toranbc

hat wegnehmen laffen, bcr balb hernach feine 9teuc barüber bezeugt l)at r

baß er biegen Koffer nicht behalten, um ben £>errn oon 33eaumard)ai3,

ober ben franjöfifd)en £>of in (Eontribution $u fcfcen? 2Bcld) einer ©e=

fahr ift nid)t ferner mein anbere* befonbercä ftäftd)cn, toorin mein gehei-

mer $8ricfwcd)fcl mit bem f)öd)ftfcligen Könige unb bem trafen oon
^ÖToglin befinblid) ift, ausgefegt gewefen, alä fid) £>erm (Earon in bcr

Stacht oom ocrwichcncn 9. ycooember ju £oücr nad) ßalaiä cinfduffte?

Gr ließ feinen Hantel im Sirth*haufc unb bae ßäftchen mit ber (Sorrc-

fponbenj auf bem, an bem feinigen Itegcnben 3d)iffc ^urüd. Die auf=

merffamern englifdjen Darrofen warfen eä oon einem Skiffe in* anbere,

unb e3 märe beinahe in* ©toer gefallen. |>crr Garon hatte in feiner

öarfe feine Slugcn nur auf ein fleine* Ääftdjcu geheftet, wcldjeS er allcnt-

halben mit fim fdjlcpptc unb worin fid) bie alten diamanten feiner

grauen unb ©Jaitrcffcn nebft taufenb $ucatcn befinben, oon melden er

jagt, baß bie ftaiferin Königin ifjn bamit wegen einer Scnbung bc)d)enft

'

bat, worüber er, feiner Sage nad), in bem ÜBalbc bei Dürnberg balb

ben £opf oerlorcn l)ätte. Credat Judaeus Apella, non ego.

(£r tl)ut fo groß mit biefem Auftrage, ben er gehabt hat, ba& er,

gleid) einem ©alecrenfclaoen, an feinem Jg>alfc eine Äctte trägt, woran
eine flcinc, länajid) runbe, cjolbene 53üd)fe hängt, in meldjer eine fleinc,

geheime Üommtffion befinblid) iftf bic l)öd)ftcn$ einen bi* *wci Qoti. breit,

oon ßubwia, Xvl. unterzeichnet, unb ben 14. 3uli lt74 oatirt ift. ©fit

biefem $ali*man, ber itmi 5ufäüigcrmeife burd) ein ebenfo crftaunlid)c3

2£unbcr ba$ Ceben gerettet hat, al* ba*jenigc ift, wooon er auäftreuet,

ba§ c* feine unglaubliche 9xcife nad) Spanten gefrönet hat, glaubt er

fid) weit ergaben über bie ©ftniftcr bcr ftönige, unb nidjt allein weit cr=

haben über bie Slamc ber alten unb neuen ^arlamcntcr, fonbern aud)

jclbft über baS innerliche llrtljeil oon ^rioatperfonen, baö l)unbertmal

fürchterlicher ift, al* alle Urtr)cilc bcr ^arlantcnter im *ßchmerfc. 2£ad

ift fjierauf $u antworten? 2öa^ anbcrS, al* baft £err oon $eaumard)ai£

burch bie unbefonnenen Jrcunblichfciten einiger unfercr ^rinjen im

Äopfc oerwirrt geworben unb baft er immer baffclbe ift, b. I). ooll 2Öi§

unb llnwiffenhcit in ben 2Beltf)ä'nbcln unb babci ooll Stolj unb Unbc-

fonnenheit. tiefer ©tonn, bcr fid) für erleuchtet hält, fiel)t nidjt ein,

bafe bie ®roj$cn fid) feiner bebienen, wie bcr ?lffc fid) ber ^fote bcr

&a£c bebient, um bic ftaftanien au& bem SSJaffcr ju holen unb baö flare

SBaffcr ju trüben.

3ch bitte 3ie, 5D?onfcigncur, ooüfommcn überzeugt ju fein, bafe id),

obgleich *d) ein 5raucn,3immcr bin, bennod) bic (£ntfdjl Offenheit unb ben

Wmth eine* ©tonne* befifcc unb jmar bes heften unb muthigften ©tonnet.

3d) fann wohl, wie c* jd)on gc)d)ehen ift, wenn e* fein muft, meinen

Sterben unb Sunbär^ten, mein ®cfd)lcd)t entbeden, aber id) werbe cä

nie für irgenb eine Summe (^clbe* in bcr SBeft tl)un, unb wenn bie
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44 gtaumardjate unb bnr <3CI)coalirr p'^on.

SBorfehung fo gncibig ift, mid) gefunb 31t erhalten, bin id) mot)f nod)
Aehn 3cil)rc fang im etanbe, meine geinbe 3U gufie unb 511 ^ßferbe 511

beramjjfett

scitbem bie ärgerliche graje bie 28elt Ocfcf)tiftiat, l)at Subloig XV.
mid) oft Aur ®ebulb

f
Aur sRäfitQUttg unb gut Hoffnung auf bic 23er*

änberung Der Äeiten unb beS 9#imfteriums ermahnt, inbem er oerfpraef),

mir eine 'SHifitär* ober StaatSanftcflung ju geben, bereu 33cfolbung aiu
fetmlid)cr fein follte, als baS jährlidjc ®el)oit oon 12,000 Store*, weldje*

er mir au geben bie öütc hatte.

SBcniger bebenflid) miü £ubluig XVI. mir Gferedjtigfeit mibcrfativen

(äffen unb baffclbc münfdjt ber §crr ®raf oon $>crgenncS uon ganzem
£>crAen; ift es alfo nid)t graufam für mid}, bafj bie £>abfud)t unb Die

Äunftgriffc bcS £icrrn Saron mid) baran btnbern, bem Söniae unb mei-

nein $arerlanbe aufrid)tig 3U bienen unb bafi bie £eibenfd)aftcn bed
£erm bc SeaumardjaiS ber Äbnricflung meiner Angelegenheiten Jeffcln

anregen unb ben ßettpunet ber Gntfdjcibung aufhalten, ftatt ifm 3U 6e*

förbern?

Steine Angelegenheiten finb fo meit gebieten, baft nur ein el)rlicr)cr

SÄRann nötl)ig tft
r
um fic 31t bccitbia.cn. 28äf)len Sic, 9#onfeigneur,

einen, ber bcS Könige, 3l)rer unb metner mürbtg fei. SOZetn Sdjioager,

(Sl)cuattcr ©oämann, Uebcrbringcr biefcs ©riefet, rann, mit 3t)rcr s$oü=
mad)t oerfehen, allein unb ohnciloftcn Alles au ©übe bringen unb 3hncn
ben Sftcft meiner Rapiere überbringen. |)ättc fierr daran mir mit eben*

fotoiei irene unb (Stauben begegnet, mte er 2Bi(j unb Ucbcrmutl) ange

wenbet t)at, fo mürbe er alle meine Angelegenheiten in öierunbjrDanjifl

Stunbcn au (Snbc acbrad)t haben, tiefer mifige 9)?ann fann 31001* bie

Betrügereien bcS scapitt unb bcS SöarbierS oon Scuilla oerfertigen,

aber etne ernfthaftc Untcrbanblung 51t einem qlüdlid)cn Grube 311 bringen,

ift er nid)t im Stanbc, benn er hat 511 oiel SßJif unb nid)t genug geumbe
Vernunft, oiel ©tnfidtf unb ift bod) ber Arbeit nid)t gerootmt. seine
oiclen unb eilfertigen Reifen jtoifdjcn SSerfailleS unb 2onbon, bic er für

wichtig auSgicbt unb bod) nicht geheim ju galten oerftet)t, t)abcn Weiter

feinen ^tved, als bie enalifdje Regierung unb bie fremben äRimfter in

Aufregung 311 oerfefcen. man fönnte glauben, baft tt)m alle Untcrl)anb=

lungen oon Suropa auf bem £alfe liegen, wahrenb er bod) nur meine

Angelegenheit, baS ®cfd)äft mit ben Policen megen meines ©efct)lecf)r*

unb ben .panbel mit 8d)iff3Aunmerl)ol$ im Stopfe t)at. 9cci)men Sie
nod) einige aubere Sßrojecte, |ein Spioniren unb bic boshaften Unter-

nehmungen mit ÜXRoraubc, um burd) geheime £rudfd)riftcn angefebene

©erfonen 31t Sonbon, äforiä unb 5kr|ailleS 31t beunruhigen, fo miffen

sie Alles, momit er fid) bcfdjäftigt.

Cfr bilbet fid) ein, dnglanb oollfommcn lool)l 31t fennen, weil er

alle ^oftftarionen oon ^)oocr bis Sonbon, bie Xl)cater unb s#enu$tcmpcl
in Sonbon rennt; er hält fid) fd)on für einen grofieit Staatsmann, toeil

er mit einem cmpl)atifd)en unb epigrammatifdjen ionc eine parabo^c

Staat^mai'ime beefamirt, bie man tool)l nur im Supplement $um S92qc*

d)iaocll finben mödjte; mcil er in bem natürlidjen Xone feiner ftoljcn

©efd)eibenl)eit bem publicum im Vertrauen fagt, bafi nur bic Rapiere
einer Briertafchc, nie aber Angelegenheiten ihm ju fdjaffen machen. 3n«

beffen hat er bod) uttgcad)tet biefcv tiefen ^iffenS, biefer öcfd)tdlid)feit
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unb feine« leidjteu ßüpfenä nad) Serfaitted, um, mic er jagt, bic lang-

wierige Arbeit abjufürjen unb befto beffer bamit ju Stank 511 fommen,
mir einen ftcfjcm (^etettöbrief gebracht, um alä ein SDtattn rcieber nad)

granfreid) ju fommen, ba er gletdjrootjl ucrlangte, bafe id) gleid) in ßoit*

bon mieber 95kiberfleiber anlegen füllte; er beoingt in feinem Vertrage

aus, bajj id) itjm alle meine ÜJtonnafletbcr ausliefern fofl, unb bringt

mit bod) feine ftleibcr meinet neuen ®ejd)led)t$, cuebt mir and) nidjt

ba* ju meiner ?(uftftattuna bebungene ®elb, fo baß ieft, menn id) biefen

Vertrag budjftäblid) erfüllt l)ätte, mid) im ücrmidjenen Xeceinber nadt

unb blo§ 5U fionbon befunben Iwben mürbe; ein trefflidjeä, uom fiervn

daron erfunbencS äRttteL tooburd) er mid) mieber meinen SBillen W)in
gebradjt l)ätte, bem publicum einen Söemeiä üon meinem ®cid)led)tc

ya geben unb baburd) miber meinen SBillcn baö ®elb üon ben Policen

ein$uftretd)en, bie er unb feine Slffocirtcn $um Boraus eingefauft Ratten.

3d) rann, 2)confeigneur, ben aujjcrorbentlidjcn SBotfdjafter (Saron

nid)t beffer Dergleichen, als .mit bem Dliuicr le Xaüt, einem ©arbier,

nid)t üon vBcüiüa, fonbern am £ofe Submig XI. (£r ift üon gleicher

?lbfunft mit bcmfclbcn unb befifct beffen gansc (Sitelfcit unb Ucbcrmutl);

man fann üon Reiben fagen, baß ein ju einer SBürbe gelangter 9tten}d)

üon niebriger Slbfunft einem Bettler äijnlid) ift, ben man 511 ^ferbe jefet;

fic reiten $eibc 511m Teufel, mie ein cnglifd)e* £prüct)mort fagt.

3m 3al)rc 1472 hatte biefer Sicblingöbarbicr bic Unucrfd)ämtt)cit,

ben Auftrag, ficf> ber Stabt ®ent 511 bemächtigen, 3U übernehmen; aber

bic (Center füotteten feiner. 3ni 3al)rc 1775 übernimmt ber iöarbier

üon <2eüilla Den bebenflidjen Auftrag, ju Soubon ben unbc5minglid)cn

Xragoncrcapitän 511 fdjeeren unb ju entmaffnen unb ein grauenjtmmcr
jum 2d)mcigcn -ju bringen; allein ber 9iittcr X ?

(£on, ber bcö 53cau-

mard)ai* ttütmhcit fennt, unb im Staube ift, allen barbieren üon Se-
villa ben $art ju fd)eeren

{
l)at SMitlciben mit bem ßerrn Garon; biefer

Garon fällte fügten, baß etn fold)er Auftrag feine Äräftc überfteigt, be-

fonbcrS menn er, anftatt auf Xreu unb (glauben 51t hanbcln, mit liftigen

Äniffcn fommt, unb anftatt ©clb ju bringen, nur unbefdjeibene SRcbcn

üorbringt.

Xa er fid) in ben Stopf gejefot hat, bajj er, menn er mid) heirathen

mürbe, gar balb aujjcrorbentlict)er 93otfd)aftcr unb 9J?oranbc fein (Sc-

fanbttaaftsfecretär merben mürbe, fo tonnen fic 53cibc nebenher bei

bem qrräuletn be iöcaumont bie ©taatähinft lernen.

ifeie aud) mein '3d)idfal unb bic Sntfcfceibung meiner 2ad)e auö=

fallen mag, fo bitte id) 3ie, übeneuat 51t fein, baf$ id) nierjt aufhören"

merbe, mit oollfommcner Chfenntlidjteit unb tieffter (h'furdjt ju fein,

•JNonfcigneur

Xcro ücrbunbcnftcr Xicner,

ber bitter X'(ron."

5lu§ biefem Briefe geht jiemlid) un^meifclhaft hcrüor, baß ein

eigentlicher Befehl ^ur Anlegung meiblid)cr iilcibcr bie bal)in nod) nid)t

erjolgt mar. Xer Sheoalier X'feon, obgleid) er ^ugiebt, eine Xamc 511

fein, trägt uod^ immer 3)cänncrfleibcr unb unter^cid)uct fid) al$ lOiann.

Xa man fid) Seitens ber Regierung einc^ llntcrbänbler* bebiente, f)attc

ber ®raj üon SkrgenncS faum ^eraulaffung, birect an ben (5t)eüaliev

511 fd)rciben. Xer üon ihm mit unterjcidjncte föniglidjc ©rief üom 25.
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9luguft 1775 ift nod) an bcn 6()cüaüer $'(Son bc ©eaumont genutet.

%m 12. Sttfi 1777 bagegen fdjrcibt bcr Graf folgenbcrmafjen:

„SKabame!
3d) haDC bcn Vrief erhalten, meldjen Sic unter bem erften bieje*

9ttonats an mid) au fd)rciben mir bic Gtyrc erzeigt haben, gärten &ic

fid) nid)t ©inbrücicn beS Mißtrauend überfaffen, roeld)e Sic, nric ich ücr^

fidfjert bin, nidjt aus 3hrcn eigenen Gefinnungen aefdjöpft haben, fo

mürben Sic jd)on längft in 3f)rem Vaterlanbe ber ;Kuhe geniefjcn, bic

jefet mct)r ale jemals ber Gegenftanb 3^rer 9Sünfd)c fein muft. Sit e*

3hr (£m]t, nneber jurütfAufommen, fo finb bic ^tiren 3^nen nod) offen.

3)tc Vcbinguitgcn, bic man babei gcmad)t hat, finb 3hncn befannt: baö

oollfommcnfte Shüfcfiroeigen in Sutfehung bcö Vergangenen; fold)e
s^er-

fonen 511 meiben, meldte eie ald bic Urfacbe 3^re^ unglüdtö anfehen

motten, unb bann aud) bic ftleibung 3f)rcä Gefd)led)t$ mieber anzulegen,

^tc öffentliche Vcfanntmadnmg bcifclbcn in Cmglanb fann 3t)ncn ntd)t

meiter erlauben, beämegen £cbenfftct)fciten ^u (jegen. (£3 ift 3hncn ohne
Zweifel nicht unbefannt, ba& unfere Gcfcfce tn Änfebuna folcher Wer-
Reibungen eben nicfjt nad>fehenb finb. 3d) muß nod) hinzufügen, baB ,

menn cd 3f)ncn in ^Jranfrcicf), nad)bem Stc eä oerfudjt ^aben, fid) ba=

fclbft aufzuhalten, mdjt gefällt, man Sic nid)t tjinbem mirb, fid) bal)in

au ocgeben, mol)in Sie motten.

Ätteä, ma* id) 3hnen fd)rcibc, acfd)ict)t auf $efcf)l beä ÄönigS. 3ct)

fc§e nod) hittAu, bafj baä fiebere Geleit, roeldjeä 3hnen ertl)eilt iuorben,

hinlänglich ift; nidjtS fjinbevt Sic a(fo, Diejenige Partei au mahlen, bic

3l)ncn gut bünft. SBcnn Sie au ber tjeiljamttcn greifen, fo merbe id)

3l)ncn Glütf ba$u münfdjcn: mo nid)t, fo merbe tdj Sie nur besagen

fönnen, bajj Sic bcr Güte eines ,£>errn, bcr 3t)ncn bte |>anb reidjt, md^t

entfprodjcn haben.

Machen Sic fid) feine Sorge. SBenn $ic nur erft in granfreid)

finb, fönnen Sic fid) gerabc an mid) menben, ol)nc £wlfc irgenb eine«

Vermittlern.

3d) l)abc bic ©fjrc, mit üottfommcner £>od)ad)tung 511 fein, IDcabamc,

Tcro ergebenfter unb gcfjorfamftcr Liener.

(Unterzeichnet)

-De Vergemte*."

3m Vertrauen auf biefen rürfficfytdooUen Vricf reifte ber (Xheoalier

am 13. Muguft 1777 oon Bonbon ab unb fam, nod) immer in bcr Uni--

fonn femeä ^cgimented, am 17. beffetben SÖconatä 5U Vcrfailled an.

Dort madjtc er bem (trafen Vcrgcnncö feine Slufmartung unb murbc
mit üorjiialicfyer ?ld)tung empfangen, bei melcbcr Gelegenheit iljm ber^

fclbc jebod) münbtid) unb fpätcr aud) fchriftlic^ bcn 23cfcl)l gab, meib^

lic^e Hlctbung anzulegen unb bicfclbc, fo lange er in Jranfrctd) bleiben

merbe, nidjt mieber abzulegen. Der Skalier festen biefen öefebl

nidjt fetjr entft ju nctjmcn; er reifte am 2. September oon s$ariä ab,

um fid) nach feinem Geburtsort Sonncrc unb ju feiner bafelbft Icbcn^

bcn Mutter 511 beaeben, bic er in oierunb^man^g 3al)rcn nur ein cin
(̂
i^

geä 9Kal gcfcl)cn hatte, ald er auf bcr Durd)rci|c mar, um Aur ^Irmcc

nad) Dcuttchlanb 311 gcl)cn. (h* blieb fechd 2Böd)cn in feiner ^eimat unb
fcl)rte bann, noc^ immer in feine Uniform gefleibet, nad) s$ari<? Aurürf.

Der 9)ciniftcr micberl)oltc nun bcn ©cfchl bed Äönigd mit größerem

Digitized by Google



öfanmardjate unb btr <j£l)fiialter jD
f€on. 47

9kd)brucf unb oon nun an legte ber jcitl)crigc Dragonercapitän loetb*

lid)e ttlcibung an unb nannte )id) gräuletn D'Gon bc Vcaumont.

33isl)cr fjattcn nod) immer Viele an ber 28al)rf)eit ber öcrücfjtc

über ben Gtjeoalier D'Son gejmcifelt; nun ^mctfeltc 9cicmanb mel)r,

baft biefer gefdjidtc biplomatttdje Untcr^änblcr, biefer mutt)Oolle 6ot*
bat unb fenntniftreidjc S^rtfrftcüer in ber Xtyat ein grauenjimmer

fei ®ans (hiropa intereffirtc fid) für ben merftoürbigen gall unb cä

würbe nun aud) oiclfadj oon ben Stetten gerebet, meiere in Ve^ug auf

bas ©cfd)lcd)t bc$ rätselhaften SScfcnS entftanben maren. ©nc %n%a\)l

(Snglänbcr unb grembe ocrfdjiebener Marionen hatten in Sonbon $roei

Parteien gebilbet unb bie Stetten, 51t meieren fic fid) gegenfeitig oer^

flicktet fyatten, follen nad) unb nad) ftufammen 2HO,(XX) s
$f. Sterling

etragen haben. (Sä märe bem Ghcoalier ein i?cid)teä geroejen, fid) burd)

einen Vermittler an biefen Letten 3U beteiligen unb fid) auf leidjte

3lrt ein Vermögen ju machen. $lber er t^at im ®cgcntl)cil gerichtliche

(Schritte, um bicfe feetten für null unb ntd)tig erflären ^u (offen. ^TIö

bie* nid)t gcfd)af), proteftirte er öffentlich unb mad)te befannt, baft er

fid) nie ba^u ucrfteljen loerbc, eine Slufflärung in biefer 2ad)c ju geben.

Süll 31. Januar 1778 entfdjicb cnblid) ber &erid)ttft)öf, baft alle jene

Stetten ungültig feien.

3af)rc(ang t>atte biefer unerhörte <3canbal gebauert unb baä (Snb=

refultat mar, baft fid) Jräulein oon Veaumont nad) bem ffeinen 9Jcon-

trcuil bei Vcrfaillcs m baä Sßrioatlcbcn $urücfcog, and welchem fic im
3at)re 1783 auf bie (Sinlabung cineä roohlroollcnben Jrcunbcä roieber

nad) Bonbon auäioanberte. SJcan barf nidjt oergeffen, baft forool)l ber

franjöfifcfje lote ber rujfifdje ßof ein 3ntcrcffe baran tjatten, bie nod)

immer nid)t ganj ocrfdtjcudjte Ungemiftljeit aufrecht ,yi erhalten. Dann
ift es begrciflid) 511 finben, baft felbft naef) ihrem Xobe jene 3ft*M
mieber auflebten.

(S* mürbe ungerecht fein, mollte man am einer $arteifdjrift ein

cnbgülnacä Urttjeil sieben. Die Verlcumbung, meldje Veaumardjaiä in

feinem „Varbier oon ^coilla" fo treffenb gefdjilbcrt hat, mag iool)l in

2Birflid)fcit in feinem üeben eine groftc SRoue gefpielt unb Jräulcin be

Vcaumont roirb nid)t gc5ögcrt haben, aud) biefe SBaffc gegen il)rcn

Jeinb ju gebrauchen. Die Briefe, mcldje £err bc la gortelle ueröffent-

fidjt, fmb fämmtlid) ihrer 3clt ©ttettpriftol in öffcntlidjcn JÖlät--

tern crfd)iencn. (Ss befinben fid) aud) einige 3d)rcibcn barunter, meldje

.£>crr non Veaumardiaiä ju bem Rmcrfc bruden lieft, um fid) felbft oor

ben klugen beä ^ublicumö 31t rechtfertigen.
sJcamcntlid) ein ©rief oon

il)m an $)crrn Oon Vcrgcnncii unb bie barauf erfolgte 5lntmort nebft

bem $kgleitfd)rciben oon üöeaumardjaiä an 9}cabcmoi|clle D'(£on. Der
ledere lautet:

yaxiä, bat 13. 3an. 1778.

„SRabcmoifelle!

(Sin Ruberer l)ätte fic^ 3l)rcr Verleumbungcn l)albcr auf eine folct)c

?lrt $u radjen gefugt, baft 3h"cn auf immer bie £uft, Sbren fäofyU

tbätern ,ui fdjaben, üergangen märe:' mir ift genug, 3l)nen baburd),

baft ich genau befannt mad)e, ben (£rebit baju ju benehmen. s
J0^ein

©rief an ben (trafen oon Vcrgcnnee unb bie 9lnnoort biefe« SRtntftecd,
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bic id) Sonett fenbe, werben einem 3eben beweifen, ba§ meine Ütcdjfc

fertigung ber einige ©eoenftanb ift, um wcld)cn id) gebeten habe.

föchte bod) eine )o wenig uerbiente Schonung Sic bewegen, in

fid) gehen unb fic wenigften* gemäßigter 511 machen, ba meine Dielen

Xienftc Ahlten meber ®crcd)tigfett nod) (hfcnntlid)feit l)aben einflößen

fönnen. £ic* ift \u 3tjrer SKiibc wcfcntlid) nötl)ig. (Glauben Sie bie*

demjenigen, ber vsfjncn oer^eiht, eS aber unenblid) bebauem mürbe,

Sie gefannt ju haben, wenn mari c* bereuen fonnte, bic Unbanfbarfcit

fclbft fid) oerbinblid) gemad)t 51t haben.

3d) f)abc bic (flux, aut ba* oollfommenfte $u fein,

SWabemoifelle,

31)r ergebenfter unb gehorfamftcr

Xicncr
'

Söaron bc Jöcaumardjai*."

die beiben cingcidjloffcncn Briefe mögen glcid)fall* t)ier folgen,

ßuerft ba* Sd)retb£n bc* ßerai oon 23eaumard)ai* an ben (trafen Don
Scrgcnnc*.

^ariö, ben & 3anuar 1778.

„£>err ©taf

!

Sie haben gefeben, baft id), fo lange Rräulein 3>'(£on fid) begnügte,

an Sic &u fdirciücn, ober 3l)ncn allerlei $öfc* uon mir, in Söejteljung

auf bic £icnfte, bic id) il)r in (£nglanb gcleiftct habe, fagen 511 (äffen,

bic Unbanfbarfcit bcrfelbcn ftiUfdjmcigcnb ueradjtctc unb über ihre Xbor-
l)eit fettete, ot)nc mid) barüber ju bcflagcn

j
id) fuge, iljrc Jhorl)cit,

loci! in ber {90t nid)t* tl)örid)tcr mar, al* fid) an <ck §u wenoen, ba

Sic wtffen, mit welcher SBärotc id) ihre Sache geführt, mid) ihre*

Sntercffc angenommen, il)rc Glüdöumftänbc uergröfeert l)abc; mit roel*

d)cm fünften bleiben id) il)re gehler au oerbergen gcfudjt l)abc, inbem

id) fclbige auf bic Sd)Wadjl)cit eine* öcfd)lcd)t* fd)ob, meinem man
2111c* üerjeiljcn fctittt.

Erinnern Sic fid), ,pcxx öraf, bafj, af* Sic mir bemiefen, bajj fic

mid) in itjren Schriften läfterte, id) nid)t aufgehört habe, bei 3r)ncn faft

ungeftüm um bic (Srlaubniji aushalten, bic großmütigen ©efinnungen

bc* König*, mouon Sie mir ben Vorwurf machten, oafj id) biefclben

fd)on ju weit getrieben hatte, nod) weiter 51t bc* gräulein* SBortljeil

auÄjubchncn. (Irinnern Sic fid) aud), wie oft td) meine 33ittc wieber-

holt, in wie oielc Jaltcn id) mid) gc|d)mtcgt, um oon 3l)nen unb uon

Sr. SDtojcftät bic .pcrablaffuna ju erhalten, bafj ba* fdjrcdlidje Söort

SBerjcibung in bem fiebern ©clcitöbricfc, um melden id) für bic* 2(mprii=

bium anhielt, meggclaffen merben möd)tc; unb wa* für nicbcrfdjlagcnbe

SBciücifc td) oon oeffen fdjwarjer Unbanfbarfcit unb oon iljrcr *il)orhcit

befannt mad)en fönntc, wenn td) meine ©ricftafdje öffnen wollte.

3c|3t fud)t fic mir nid)t mehr au* ber jjerne ober fdjriftlid) *u

fdjaben; in ^ari* fclbft unb in ben gröfiten Käufern, mo bic sJJcugtcrbe

ihr auf einige
s2lugcnb(idc einen Rutxitt ocrfd)afft, bei ber 5:afcl unb in

(Gegenwart ber iöebientcn treibt ftc bic iöerlcumbung fo weit, mid) öffent=

lid) 511 bef^ulbigen, bafj td) 31t meinem ^u^cn (>0,(XH) ^iore* jurüdbc^

halten habe, bic ihr au* ben (Mbcrn ^ufamen, mooon mir, wie fic fagt,

aufgetragen morben, fic ihr auöjujahlcn unb meld)c Summe ihr $u ent-

rid)ten ftc mid) mit Söcrtoft meitter (ihre Duingen wolle.
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Cb id) gfeid), £err ®raf, mein betragen in btefer Sadjc nur gegen

ben Äönig unb gegen Sie ju rechtfertigen brauche, unb obgleich baä

ßeugniß oon meiner Uneigennüfcigfeit, bbn meinem (£ifer unb üon mei-

ner igäbigfeit, me(d)eä Sc. Sftajeftät mir in dero 9camen in $Rütfficr)t

auf biefe S>ad)e su geben, (Sie berechtigt f)at, mir funfängltd) fein müßte;
io triffen <Sie bodj, mic fefjr begierig man f)ier nadj boSgaften Vcrlcum^
Düngen ift; wie nnttfommen fie oen ^Müßiggängern finb; mie Diel Qdiaxu

ben fie au3 9ftange( brö Söiberfprucrjä gewinnen, unb baß felbft aus
bem ©rillfcrjiüeigen derjenigen, mefdjc fie öeradjten, biefe oerbrießfidjen

Vorurteile enr|tef)en, bic ba£ ganje £cben eines unfd)ulbigen äftanncä

vergiften. 3d) bitte «Sie alfo, Jperr ®raf, Sie tuouen gerutjen, meine

gerechten klagen ju ben güßen beS Königs ju legen; e£ tft mir abjdjeu^

lid), baß id) klagen über eine ^erfon führen mug, ber ich fo üiel (9utc$

getrjan f)abe, unb gegen meiere id) fo gut gefinnt geroefen bin. Mein
tdj fann nicf)t fdjmeigen, ofmc mich au oeruncfjrcn. ^erfonen üon größ-

tem (Stanbc haben btc ®üte gehabt, mir baoon SRachridjt $u geben. 3d)

Oerlange nid)t, baß demoifelle d'Son befrraft roeroc, id) oer^eifje if)r;

aber icj bitte Sie, rocnigftcnä ju erlauben, baß meine ^Rechtfertigung fo

öffenthd) befannt merben möge, aU bie Vclcibigung, bic mir sugefügt

toorben ift; mcil c* enblid) bemiefen ift, baß man btefem grauenjtmmer
nie etroaS ®ute$ tjat tf)im fönnen, orme baß jugleid) für diejenigen,

mclcrjc fid) bamit abgegeben haben, oiel Vöfes baraus entftanben ift.

3d) bin mit tiefftcr £l)rfurd)t,

£>err (praf,

dero
untert^änigfter unb gefjorfamfter diencr

Saron bc Vcaumardjate."

die Wntrcort be3 (trafen Don Vcrgcnneö lautet:

Verfalle*, ben 10. 3anuar 177*.

„9flcin .£err!

3f)ren Vricf oom 3. bicfc$ 9J?onat$ f)Qöe id) empfangen, unb Ijabe

nidjt anberä, als mit bem größten Qrrftaunen fcfjen fönnen, baß baS

Jräulein d'Gon Sic bcfd)ulotgt, (Sie hätten fid) ju ihrem 9fad)thcil gc*

nnffe ©elber ^geeignet, roooon fie behauptet, baß biefelben ihr beftimmt

Semcfcn finb. fällt mir fdjmcr, mein ^>err, 3U glauben, baß ba3

fräulein d ?

(5on fid) biä ju einer fo oerteumbcri]c^en Auflage ocrgan=

gen fjat; bat fie e$ aber get()an, fo bürfen ©ie auf feine Sßcije barüber

unruhig ober oerbrießlich fein. Sic f)abcn ein ^Sfanb unb einen Bürgen
3^rer Unfc^ulb in bem öeridjtc, ben Sie in ber bcmäfyrtcftcn, auf au*

tf)enrifd^c Ürfunbcn gegrünbeten gorm Oon 3t)rer Verrichtung abge

ftattet ^aben, unb in ber (Sntlaffung, bie id) 3()nen mit Genehmigung
be^ 5!önigö crtf)eilt fjabe. 3]^rc tlncigcnnü^igfcit fann fo roenig in Wey
bacfyt ge^ogett merben, baß icrj üietmcljr md)t oergeffe, baß Sic, mein

^err, megen 3f)r^r g^abten pcrfönlidjen Soften feine gorberung ge-

maetjt hooen, unb baß S>ie mir nie ein anbereä Sntcreffe I)aben merten

laffen, ate bem gräulein d'Son bie Littel, mieber in if)r Vaterlanb 3U

fommen, ju er[eid)tem.

3d) bin auf ba§ üoflfommenfte, mein £err,

3^t ergebenfter unb ge()orfamfter diener

oon Vergenne^.
w

Ter Salon 1880. 4
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mar uicllädjt ein etwas feltfamer (Einfall, baft SBcaumardjat*

biefe beiben Briefe felbft mit folgender ÜRad)fd)rift beglaubigte.

,,3d) bezeuge, baft gegenwärtige beibe Smefe ben Originalen, bic iety

in meinen £ianben babe, gleidjlautcnb finb.

£cn 13. 3anuar 1778. (Saron be söcaumardjaie."

J-räulcin bc 33eaumont jögertc nidjt, auf biefe 3ufd)iduna in ttjrcr

SBctfc $u antworten, inbem |ic einen $ricf an ben (trafen Scrgcnncs

unb einen anbern an £>errn oon $caumard)aiä fdjricb unb btefclbctt

oerbffcntlidjtc, wobei fie bic Soweit l)attc
r fic burd) folgenbc i)cad)-

fd)rift ut beglaubigen:

„NB. gierte Garon, genannt $caumard)ats, l)at bie 9lbfd)riften

zweier Briefe, bie er befannt gcmad)t l)at, al* glcidjlautcnb bezeugt unb

untctjeiAnet; id) laffc bie 3(bjd)rift meiner beiben Briefe burd} SBartbo-

lomäuö s£iÜc, genannt la ©renabc, meinen ftammerbiener, bcfjen Unter-

^cidjnung fowol)l oor öcridjt, al* auftcr bemfelben ftctd gegolten l>at,

bezeugen unb untcrscidjncn."

3d) bezeuge, baft gegenwärtige beiben Briefe ben Originalen, bie

id) in 4>änben tyabc, glctdjlautenb finb.

£cn 2. ftebruar 1778. Spille, genannt la örenabc."

$ic Briefe felbft bem 2Bortlaute nad) mitjuttjeilcn, würbe otel ju

weit führen. Sic finb mitüg, fdjlagfcrtig unb tm tjödjften örabc boe^

haft 3n bem iöriefe an ben si)ttm|ter wieberbolt bas gräulcin bicfcl-

ben Klagen unb Sdjmätntngcn, bic wir bereit* fennen. Sic erwäljnt,

baft Subwig XV. ifjr ein jährliche* (55et)alt oon 12,000 l'iurc$ burd)

otcimenr naoe ai^mtngcu lauen; )tc geucroet )icl) Dann gaiu wie ein De*

Icibigtcr Cfficier unb )prid)t oon 2r'eulofigfcitcn, bie fid) $eaumard)ais
bem 2orb gerrere gegenüber l)abe 51t Sdjulbcn fommen laffen. 35abei

recapitulirt fic alle ' offcntlidjcn ^erfeumbungen, bic gegen ben £td)tcr

oerbreitet waren, u. % bae ®erüd)t, baft feine brei $raucn fettted na-

türlidjen 2obci geftorben feien unb baft er ben ^eriud) gemadjt Ijabe,

burd) bie englifdjen Letten auf bas ®cfd)lcd)t bc* bitter* £'(£0» eine

groftc Summe (Selbes
(̂
u crfdjwinbeln.

Xcr Üöricf an iBcaumardjai* felbft ift in fpöttifd)cm Xonc gehalten

unb beginnt bamit, il)m oor^ubaltcn, er Ijabc bic 'ülnmaftung begangen,

ben (trafen oon 33crgcnnc3 ,,9tfonfieur le Gomtc" anftatt „9J}onjeig^

nein" an^ureben, wofür fic il)n felbft nun mit „9)tonfeigneur betitelt

unb il)m allerlei fpöttifd)c 53c^cid)nungen beilegt. Sie mad)t fid) ba=

rüber luftig, baft er bcrSolm eines lll)rmad)crs fei unb fid) bic Waitic^

ren eine« groften .£)crrtt beilege unb überhäuft il)n mit Vorwürfen über

fein $crl)alten itjr gegenüber.

(SS ift nid)t unwidjtig, baran 511 erinnern,, baft im 3afyre 1778 bic

Königin Waric s
?(ntoinctte nad) adjtjätjrigcr finberlofcr (S'lje jum erften

Wale sDhttter würbe, moburd) fic )id) ben «£>aft berjenigen ^erwanbten,
wcld)c auf ben 2l)ron fpccultrt Ijartcn, 51150g, fo baft fic oon nun an
ber Öcgcnftanb ber perfibeften ^crlcumbungcn würbe, iöalb barauf
fant btc"bcrüd)tigte .£ml*banbgcfdnd)tc unb cö würbe in Sßari* in öe^ug
auf ^crlcumbung in allen Wefcllfqaftöfd)id)tcn bae llnglaublidjfte gc-

l eiftet, bid cnblid) ba^ furdjtbarc Strafgcridjt ber 9\coolution über
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3d)ulbige unb Unfdjulbtgc IjcrcinDrad). Mit bcr §inbcutimg auf bicfen

großen l)iftorifd)cn £)intcrgrimb ift bcnn and) bic Jrage beantwortet,

welchen $md e* tjaben tonne, Derartige unfaubcre unb längft ocrgcffcne

$cfd)id)tcn, wie bie üBe^icbungcu be* Xidjtcr* S3eaumardjai* ,}u Dem
gräulcm D'Gon be Söcaumont wieber aufeufrijcfjen. Die ^djtctjalc be*

311 feiner 3«tt in aan$ Europa berühmten SHannrocibc* fmb oft genug

ju obfcöncn T>arftcllungen verarbeitet worben unb man l)at fetten babet

in« Äuge gefaftt, meld)' ein bcutlidje* 23ilb fie uon ben 3uftanoc« Ul

Jranfrctd) oor bcr fran$öftfdjc!t SRcuolution geben. Die glän$cnbe Stcl;

lung be* Zitters £'(*on an ben £>öfcn ju Petersburg unb 353icn mar
offenbar ein Diplomatifdjc* 9Jceifterftürf f

welche* jtpifc^cn bcr ränfefücfy

tigen s$ompabour unb Öubmig a\\ au*gcl)cat mürbe. Die Vermutung
liegt nahe, baß ber dl)cualter $'(£on am rnffifdjen Jpofc in jmeierfct

Öeftalt agitirtc, bcnn bic männerfübrige Äaiferin felifabett) fanntc gerat jj

ba* Otetjeimnig unb bebiente fid) offiäell be* gciuanbtcn unb lieben**

mürbigen (£I)cualicr^ unb im ®ct)cimen ber intriguanten, fdiarfblidenben

fie $umcilen an bcm)c(ben Jage üt öffentlicher 33erl)anblung ben Dra
goncrofficicr unb ®cfanbtfcfjaft*fecrctär 2'(£on empftng unb fpätcr ber

tn einer ocrfdjloffenen Sänfte im ^alaft anlangcnben SJtobcmoifeUc be

Öcaumont geheime Slubicnj erteilte. Die fpätcren (Sxlcbniffc in Bonbon
unb namentlid) btc Verljanblungcn mit 33caumard)üi* geben bann roiebet

einen beutlidjen (Sinblitf in bie gemiffcnlofc £abfud£t, bic rüdftdjtelofc

$erfd)wcnbung, bic Verlogenheit unb bie £u|t am vzxanbal, wie fie ba*

male an ben |>öfcn unb in ben nafyeftcljcnbcn Streifen t)crrfd)tcn. Die
gciftreidjc s

#f)rafe, ba* gra
(
\iÖfe Xalent unb bic eleganten £eben*gcwol)n

beiten bilbeten glcid)fam bic Vergolbung unb verbargen oor Den Oer*

blcnbctcn klugen ber gebilbeten SÖJelt bic cntfc£lid)c griuluifj ber gcfell-

cfyaftlidjcn ßuftänbc, bi* cnbltd) bie 8ünbflutl) fjereinbrad) unb alle

enc fal|d)cn Götter t)inwegfd)wemmtc, um einer neuen unb un^mcifel

Die ©efd)id)tc, namentlid) wie fie bcr 3ugcnb unb ben grauen

übermittelt wirb, leibet fo fel)r an 8d)önmaleret, ober menigften* an

Irinfcitigfeit, baft c* gar nid)t* fdjaben fann, menn l)icr unb ba ein-

mal ber Schleier gelüftet mirb. Siegt bod) für bie lebenbe Generation

bei oielcn öjfenlid)cn 5)cifjftänben ein Xroft in ber Uebcr^eugung
,

bafj

bic 2Bal)rt)ctt auf allen (Mieten immer meljr 5Rccl)tc erhalt unb freiere

Sülm finbet.

Unb fo fann $um 2d)lunc aud) ba* gcbraud)te 33ilb Oon bcr

Vcrgolbung ber Jäulnijj fein 9ied)t behaupten, bcnn fo weit ba* ®olb
ed)t mar, tjat c* feinen 2£crtl) behalten unb bic poertfdjc (h'finbung*-

traft, bcr fprüljcnbc &*ift unb bic SCnmutl) bcr <sprad)e be* Xidjtcr*

iöeaumardjai* fyabcn it)rcn $lan$ unb ihren 5ikrtl) behalten, mälireuD

feine üblen (rigenfdjaftcn längft oon ber Jett Ijmroeggcfdjcmmt unb au*

4*
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(Sine (»efc&idjte au« ber fafbionafrlen 2Bdt. SJon (Emil SOTarriot.

I.

. Der (Sircuä war, tüte immer foda(b SRcns feine
s$orftellungen in

5B?ten eröffnet, jum (£rbrütftwcrben ooll. Da fieben lU)r uorübcr
L

bic

^Srobuctioncn fomit jeben Augcnblid iljren Anfang nehmen mußten,

waren and) bie Sogen fdjon jiemlid) befefct. — 3n eine biefer Sogen ftnb

foeben jtuci tarnen unb jwet ©erren getreten: ®raf unb (Gräfin Ä. unb

. iöaron unb ©aronht 6. Daä Steußcre ber {Baronin, bic ben $orbcrfi§

eingenommen hat, behmbet bie Dame oon 9}ang. SSoran bie3 ^u erfem

nen ift? SBor Allem an ber SHeibung. Sine au4 färglictycn 5krl)ältniffen

Ijcroorgcgangenc grau fann nod) fo oiel ßuruä entfalten, fann fid) mit

(Spieen imb 3uwelcn, ©ammet unb 3eibe behängen, c£ mirb ifyr nun
unb nimmer gelingen, ber einfachen, noblen STeganj einer uollcnbetcn

Dame oon C^efdjmad ©taub 31t bieten. Allc3 ah ber SBaronin fjarmo-

nirt: ber l)cüd)amoi£farbige ©ut mit gleid)cn Räubern unb gebern, ber

lange ^alctot mit weiten Acrmeln, grausen unb eingepreßten Jaunen,
bic feine gantirtc ©anb unb ber faum mcrflidje, fanfte, fo wenig auf

bvinglidje Sßarfüm, ben bie Kleiber au3ftränten. Die Öteftalt ift Ijocb,

fdjlanf, uornelwt. Da3 b(eid)e Profil mit ber erjarafteriftifdjen Ablernajc

geigt regelmäßige, fdjönc Sinien. Daö weücnförmigc ©aar läuft in fdjlidV

ten «Sdjetteln an ben @d)läfcn l)crab. Die Augen fino bunfel, mübc unb
lieben e$, l)intcr bic leife gefenften Wimpern m flüdjtcn, fobalb fic einen

SDtenfdjcn ober einen Öegenftanb firjrcn. C»)cfid)t unb ®eftalt tragen

ben Stempel bc* ©odjmutfjä unb ber Langeweile. SBcnn man bic Dame
anfielt, meint mau, fic muffe frieren. 3l)re SBangcn bleiben tro(} ber

im Sircuä l)crrfd)enbcn Reiften Atmofpl)ärc gan^ blcid) unb wie ber

Baron fic nun fragt, ob c3 if>r nid)t angenehm wäre, ben 9)?antcl ab=

fliegen, berncint ftc mit einer füllen Bewegung beä ©auptcS.

Die (Gräfin ficf)t gan^ anberö au$; fic nennt fid) fclbft im Sdjer^e

juwcilen einen „fdjön gc!lcibetcn Riffen" unb l)at jo Unredjt nid)t. Sie

Itammt auä 33öl)mcn unb l)at ein flaoifdjcä ®cfid)t: Aufgcftülptc 9Jafe,

breiter 3)iunb, l)eroorfpringenbc <5tirn unb ©adeufnochen. Dabei ift fic

flcin unb bcWccjlid), jdjnürt unb fd)minft fid) fetjr ftart unb liebt bie be

täubenben $arfümd. 3l)re Kleiber buften fo arg nadi 3odet)=(Elub, bafe man
in ifjrer 9tötje ilopfwcl) befommen fann. Die beioen ©erren fefjen nid)t

beffer unb nid)t fd)lcd)tcr au$ al* unfere Ariftofralcn im Allgemeinen.

3ic traaen bic ©aare in ber Witte (jcfdjcitclt, fursc 53ärtc, Das ftitm

rafirt Der Söaron ift blonb unb l)at ein fdjarf gefd)nittcnc£, an&icljcnbe«

©efitf}t, wäl)rcnb ber ®raf braune^ ©aar unb braune Augen l)at unb
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fein breite*, ^eröthetc« ®cfid)t jeber Diftinction entbehrt. 3n3 redjte

"^luge l)üt er etn sDconoclc gcflcmmt.

Die Damen tjaben bie ^orberfi^c eingenommen, bie ©erren ftchcit

hinter ifjnen, fjalten bad Cpernglaö an bie klugen unb tauften ab unb

$11 ®rüfje auä. Die Damen conüerfiren unter einanber.

„3c£t Ijaben Sie aücn ©runb, an meine grcunbfdjaft au glauben,

tbeure Baronin", jagte bie (Gräfin. „Denn cd gehört meinerfeitö üiel

^Ücutl) baju, mid) an 3l)rcr Seite 5U Aeigen, id) muß neben 3f)nen grätV

tief) audfehen."

Die Baronin Autfte fädjefub bie Sldjfcl.

„Weben einer $erfon, bie fo anerfannt langmeilig tft(
toie id) e3 bin,

fönnen Sie nur geminnen, cherie", antwortete fie.

Die (Gräfin proteftirte mof)l mit melcr Serbe, geftanb aber im ®e-
l)cimcn bei, baß bie Baronin trofc itjrer Schönheit, eine <jan$ bequeme

^reunbin märe; fie fyatte einen beifpiellod guten mn\, mar etne „Dugenb"
im ftrengftcn Sinne beä.SBortcä, man fonnte ihr md)td oorroerfen, nidjt

bic flcinftcLegerctöunbfic tr)at ben «sperren nid) t einmal bie (Styre an, fie

falt ober abftoftenb au betjanbeln, fie mar gegen 2llle glcidmültig, burd)

au3 gleid)gültig, unb beahalb l)attc man es längft fdjon aufgeaeben, iljr

ben £of au machen. 9)can fonnte fie mit vm föecfyt wngroeihg

nennen, bie fd)önc ©aronin; fie mar cd in ber
v

Dl)at. Sie regte nie ein

®cfpräd) an unb ging auf feines rcd)t ein; es mar fefjr fdjmer, mit it>r

eine (Sonoerfation in giufj au bringen. Die flehte, lebhafte Gräfin enu

pfanb bied fetjr balb unb fie, bie im ©egenfafce Aur frönen ©aronin
nid)t ftille fein fonnte, menbetc ftd) mit einer ungeftümen ©eberbc nad)

rütfroärtd:

„SBoüon fpradjen Sie, meine ©erren?"

„Son fdjöncn ^Sfcrben, liebe (Gräfin'', oerfegte ber 93aron, auf ba$

^ßferb f)inmeifenb, auf beffen SRüden eine junge Dame if)re Sprünge
machte.

„Dad)te id)£ bod)! SBcnn bie Herren oon Seibenfdwftcn jpred)en,

bann benfen fie gemifi niemals an ifyre grauen. Sagen Sie bodj, Baro-
nin, 9?icmanbe3 Eroberung ift fdnuerer au machen, als bie unfered ^e-
mald. Jinben Sie nid)t?"

Die Baronin fd)icn bie Jrage nidjt gehört au fyaben. Sie (jatte

ben pince-nez aufgefegt unb mufterte aufmerffam bad raftlod im greife

rennenbe Sßferb.

„®cftet)cn Sie aber aud), ®räftn", oerfefete ber $aron mit einem

fiädjcln, „bafe bie Damen auf nidjtö meniger SJcüfje oermenben, al* auf

bie conquete if)rcd hatten."

Die Baronin mad)te eine faum merflidje öemegung, bie (Gräfin

aber rief lad)cnb^

„ÜBcflagen Sie ftcf) nod), m^chant! Unb roemt mir und alle erbenf-

lidje TOihc geben mürben, mas mürbe cd Ijelfen? $11)! 3cfot fommt
(£onftant balliere mit feinem Slpportirpferb ©uerrier, ein l)crrtid)ea

^ferb! lieber ein sJttoaf, mit bem mir baä £>en unferee (hatten tficilen

müffen."

mar in ber Dl)at ein f)errlic^ed ^ferb, biefer cble $Rappc unb
ber 9)cann, ber cd oorfüljrtc, eine grajiöje C5rfd)einung. ©r mar mit

einem doftüme oon polnifd)em Sdjnitt beflcibct. KU er je^t bie
sJDiüUc
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abnahm unb ficf) flogen bas publicum beateigte, gliri) er einem uollcnbc-

ten ©aoalicr.

(£t mar nirf)t mehr fc()r jung, er morftfc ctma fünfunbbreifjiq Safere

Otiten. 3n fein fjaacrcä C5cftcf}t iiatten bic ?lnftrengung feinet Berufe*,

oiclleidjt and) .^u uiel iyreuben, fdiarfe Shuen gebogen; ba* ®eftd)i mit

ber Icicfjt gebogenen s
Jtafc, bem otmfcn Srimittc, beni braunen, bängenben

Schnurrbarte unb oornclmi gcfri)citcttcm £>aar mar troljbcm immer nod)

frijön ju nennen. Ta* bunfic, Ieid)t oerfdilcicrte Äuge fenfte fid) oft su

53obcn unb ba* £äd)c(n, roclrijcä um bie feinen Vippch fpicltc, mar müoe
unb jerftreut. (£r mar mehr als fd)ön, biefer Wann, er mar intereffant.

bie Rchte (Gräfin hatte ba* fofort berau^befommen unb ffüftcrtc c$ ber

öaronin ju.

„Tae s^fcrb? Sntcreffant?" mieberbofte biefc fragenb.

„Wein, ber Wann."

„Gin cd)tcr ftanjofe; ein gfraiQOfe bind) uub burd)."

hierin irrte bic Keine Tarne: Gonftant balliere mod)te in feinem

^leuftcrn OteHetefrt mand)cä tum einem jranjofen haben, inbeft mar er

t>on (Geburt ein ^ofe, SSÖfnnc ober fonft ein Mbfömmling ftauifdjcr Na-
tionalität, (h* hatte auri) einen abfdjeutidjcn, fd)icr unau3fprcri)lid)cn

Namen gehabt, unb t)atte benfetben gegen einen fran^öfifd) ftingenben

nom de jmerre r>crtaufri)t. Ta er fetjr gut fran^öfifd) fprad) unb ein

fran^öfifd)e3 ©efidjt hatte, pftegte er fid) für einen Jran^ofcn, fclbftocr^

ftänbttd) einen ^ßanfer reinften fcaffers, auszugeben. sXüc in ber Jrembe
febenben J-ranjofen finb bcfannt(id) ^Sarifer. Tie Wenfdjen hatten bic

(äefätttgfett, auf feinen harmlofcn betrug miüig einzugehen unb ihm mar
e$ angenehm, für einen ^ranjofen gelitten ,yi merben : (,'a vous rebaussc

toujours im peu, surtout aux yeux des dames, que diable!

Tic Gräfin muftertc ben „^rai^ofcn" burd) bic Lorgnette.

„Wan fönntc fid) in Ü)ii oerlicben, menn er nidjt .ftunftreiter märe.

Wa3 meinen Sic, cberie?"

Tie 53aronin fad fic oon ber Seite an.

„2Baä haben unferc .Oerren, im Turd)fd)nitt nämtid), uor einem

£unftreitcr uorauö?" entgegnete fic. Sic raudjen, reiten, tauten, fpiclcu,

motten, bae ?(UcS fann ber Wann ba aud) ttjun. Ter einzige llntcrfdncb,

ber ^mifdjen ibm unb 3cnen beftetjt, ift, baft er boffer reiten fann als fic

unb baft fic mit einem Jvreil)erm;, trafen- ober Jürftcntitcl auf bie

SGBelt gefommen finb. Wenn man alfo im Stanbc ift, fid) in einen un-

terer Herren p ocrliobcn, fann man mol)l auri) für einen ftunftreiter

fdimärmen. (£3 fommt ja ungefähr auf baffefoe heraus."

„Wein ®ott! Wie böfo Sic fein fönnen, chOrie", fagte bic Gräfin
firijernb. „Wenn unfere dorren 3ic gebort hätten! 9(ber biefe ^robuc
tion ift cnt

(
yidcnb, ba£ $fcrb gcl)ord)t auf ben 2öinf unb bor Wann

mirb mit jebem ?(ugcnMid fd)bncr. 3d) merbe Scctioncn im Ncitcn bei

ihm nehmen, * Wahrhaftig, id) fönntc eine Setbertfdjaft für . ihn faffen,

tout saltimbanque (ju il est."

,,xsd) bitte Sic, £bcure", fagte bic Baronin unmutl)ig, „fprcd)cn

Sic bod) biefcs häfttidjc Wort: V'cibenfdjaft nid)t aud. 3d) begreife unb
ertaube, bafe Wanncr fid) für etmas paffioniren, einer Juni aber füll
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es gar ntcfjt in bcn Sinn fommen, Seibenfdjaften l)o6en ober nur ba-

oon $u fpreeften."

„Sic haben gut reben, Sic Steinbilb", (ac()te bic (Gräfin. „SBenn
man wie Sic meber 5Mut nod) £>cr

(tfd)lag, nod) fernen hat, fann mau
leidjt unempfinblid) bleiben."

Tie Satemin gab hierauf feine Slntroort. Sie hatte fdjon 511 Diel

gefprochen unb fühlte fid) ermübet.

Der Kettet unb fein Sßferb mürben, nadjbem fic angetreten maren,

mit lautem Sipplau* hcröorgerufcn, ßonftant balliere crfdjicu, gefolgt

Dom yjcxbc, um fid) ju bebänfen. Stuf eine öanbbcmegung tcines.fterrn

fnietc ed mit ben ^orberfüften nieber unb nidte mit bem .Stopfe, mäljrenb

3cner fid) oerbeuate. ©ein s3iid glitt babei über bac- ^ogcupubltcum
unb blieb einen 5(ugcnblitf lang an bem Slntlifc ber fd)oncn Baronin
haften. (£* mar, al* ob er babei ein ßä'cfteln unterbrürftc. Die 23aroutn

fniff bic
stfugcn_ nod) mehr als gemötmlid) .yifammcn unb il)rc Sippen

fdjloffen fid) fefter, mennfdjon faum merflid).

(ilomne traten fdjreienb auf unb trieben itjrc hoffen. Tic öaronin
fal) auf fic herab unb (äd)cltc mcdjanifd) unb bod) mcilten iljrc ©ebanfen

gan,v gan^ mo anbers als bei biefen gefdjminftcn .f>arlcftnö.

Sic |at) ein matt erleudjtctc* gtmmer, in bem e$ nad) 9)?ofd)us

buftet unb in biefem ftimmer gcl)t ein junger 9Jtann im polnifdien (£0

itüm auf unb ab. Unb bic Ihürc öffnet ftdj unb herein tritt ein 2Rä>
d)cn mit einem fd)öncn, falten, ariftofratifd)en Öcfidtf unb bunfleu

IHugcn, bic glühen in Schnfud)t unb l'eibcnfchaft, unb ftol\em SDhmbe,

ber bis oorftur^cm nod) nie bie kippen eine? Cannes berührt hatte unb
ber jetjt lcd)5tc nad) Hüffen unb (>)efüfitmerben ; 0, mic gerne hätte fic

meitergeträumt oon bem s
J!)fäbd)cn mit bem falten $cfid)t unb glühem

bem &cr*cn, aber bas ^raumbilb jerftob. Die fleine (Gräfin l)attc bcn

2ttm ber Baronin berührt unb eine Jragc an fic gcrid)tet. (£s mar
oorbei. Sic mar mieber im Circt&

„Storan benfen Sic nur, Baronin?" micbcrljolte bic Gräfin ihre

gragc.

,,3d)? Sin nid)ts, ober bod): 3d) finbc cd §utn (Srftttfcn heift unb

bafyk baran, meinen Hantel abzulegen. 3d) banfe 3fjnen, lieber (Srof

,

fagte fic 5U biefem, ber, bem $aron ^uoorfommcnb, ihr beim Abnehmen
bcö Mantels bel)ülflid) mar. Der 53aron hatte feine SLKienc gemad)t, ihr

bienftlid) fein, (fr muftte ja, baft fid) feine (>5cmalin oon jebem ^lu

bern lieber, als oon ihm bebienen lieft; er hatte es längft aufgegeben, fic

umjuftimmcn. @inc fur^c Steife fd)autc er auf il)rc jdjönc, nad)läffig

Uirürfgclcl)ntc ©cftalt, auf ihr fd)öneä £>aupt, bad ftd) it)m niemals,

aud) nid)t für einen Slugcnblid yimcnbcte unb fcl)rtc bann bcn $Uid
glcid)gültia, anbern 9ftenfd)cn ,}u.

"Dicfcs d)incfifd)c Jcft tft 511m Durdjgchcn langmeilig", gähnte

bic Gfcäfiu, mährenb ba£ gefammte ^crfonal bes (Sircus, als CSl)iiiefeit

angezogen, gmnnaftijdjc Ölicbcroerrcnfungen ^um heften gab. „od)

freue mid), bajj (Sonftant balliere nod) einmal auftritt. Sr mirb alle

(Gangarten ber hol)cn Schule reiten. Diefc ^eutc mit ihrem fid) Drehen
Sinben, Ucbcrjd)lagen finb nebelhaft. Saften Sic um ctmas plaubcrn

liebe« Älinb. Serben Sic fid) bic gourd)ambauIt anfeljen?
sDc*an ftubirt

fic gegenmarrig ein. 3d) f)abc fic in ^aris fpielen fcl)cn. ©n abomi
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nablet Stücf! (sdjredlid) moralifd). 3d) JEjabe bis l)cute nid)t gewußt,

baß unferc @ouuercanten fo romantifdjc, bejammernswerte Söefen finb.

3di glaube, eine 3ebe fann tugenbtjaft bleiben, fobafb fie ben red)ten

SBtSen ba^u fjat."

Da3 d)inefifd)e geft war uorüber, bie s^robncttonen nahmen irjren

gortgang.

CEonftant balliere trat jum 5Weiten 2)tole auf. Gr ritt einen ara-^

bifd)en gudjeljengft unb trug grad unb Gnlinber. Gr probucirtc alle

(Gangarten ber ijofjen £>dmle unb cä U)ar wunberbar an^ufef)en, wie

meifterf^aft er fein ^ßferb bel)errfd)te, tüte er e3 Dom rafenb)tcn Saufe

burd) einen SRud $um Stehen bradjte, es fycrumrijj, e3 auf ben Hinter-

beinen ftetjen sroang uno bod) immer fo feft> fo jwangloä im mattet

faß, alö ob er an baä ^ßferb angcwad)fen märe.

Die ©räfin wie bie 53aronm oermanbten Fein 9luge oon if)m.

Gmblid) mar bie SBorftellung \u (Snbe.

Sßieber mar e$ ber ©raf, weldjer ber ©arotfln beim Anlegen be*

Mantels bel)ülfttd) mar, Währenb ber iöaron bie (Gräfin bebiente.

Die (Gräfin eilte ladjenb unb plaubcrnb bie treppen rnmmter, bie

beiben .f)crrcn Nörten il)r läcfjclnb
(̂
u. Die Saronin ging fd)mcigenb*

uoran.

Km 2l)ore trennte man fid), nad) bem ^erfpredjen, fict) fefjr balb

flu bcfud)en. (Sobann ftieg man in bie bereit ftetjenben (Squipagen ein.

Der ®raf unb bie ©räfin unterhielten wät)rcnb ber ^eimfarjrt ein

frcunbfdjaftlidjeä, l)citercä ©cfprad). 3ic liebten fid) nid)t mehr, Ratten

fid) uieUctdjt nie geliebt, maren aber gute greunbe unb ad)tetcn fid)

gegenfeitig. Sie führten eine bequeme unb frieblid)e (£f)e.

Der $3aron unb feine ®emalin jebod) leimten Öcibe in einer SSagcn-

ede, fal)cn fid) nidjt an unb fpraefren fein Söort jufammen. 3br ^erfebr

mar immer biefer 5(rt gemefen. (sS gab eine Qeit, wo biee ben Jöaron

fcl)r gefdjmerst tjarte. Dicfe geit war ()eute längft um. 3d)Weigenb

üerlie&en fie nad) Furier gafyrt ben SSagcn, fdnoeiaenb ftiegen fie bie

treppe l)inauf unb ftumm geleitete ber Jöaron feine ©cmalin bie an if)re

®emäd)er. £>ier wünfd)te er iljr eine gute 9Jad)t, fie neigte ohne ein

Söort 511 fagen bas ,£>aupt unb Öeibe jogen fid) in il)r ^a^lafgemad)

jurüd.

n.

(&u$ bem Sagebudje ber Jöaronin.)

3d) l)abc il)n wieber gefel)cn. Die brei Automaten, in bereit (Sefefl«

fd)aft ia) gemefen, l)abcn natürlid) nidjtö gemerfr. 2Bie folltcn fie aud),

bie Firmen! 9Kcn[d)en, in bereu £>cr,}cn niemals etwas oorgegangen ift,

fönnen ja nidjt bie ®abc befifcett, in bem ^er^en #nbercr ju lefen. Die
Heine (Gräfin I>atte, glaube id), bie Wnmafjung, it)tt fdjön j&U finbett. 9lls

ob Jold)e klugen, foldjc 3"ge für fie gefc^affen worben wären! 3dj weiß

noa) nid)t, Wad ia^ tbun foU. 3c^ t)abc i^m natürlid) fofört gefd^rieben,

baf} id) it)n fc^en will, feben muft.

3d) war bod) fo unglüdlid) bamal-ä unb bod) mieber fo glürflid).

teilte gute, alte (9ouüernantc! %&cä bie fic^ wehrte unb wie bie' fid) ha-

gegen fträubte! „Ott fd)idc fid) nid)t, eö werbe, muffe bofe auögeljcn,
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c£ merbe ju ben Otjren meinet $ater*> gelangen" u.
f.

m., mte biefc SRc

ben eben alle tauten. Unb bod) ift fie allabcnblid) mit mir in ben (Jircuä

gelaufen unb fyat für ifm gcfdjmärmt wie id) unb Ijat bie ^Briefe bcftclit

unb l)at 9lenbe$üous üeranftaltet, bie gute, alte ^ranjöfin.

$lm (£nbe ift bod) $lllc3 entbedt morben. oie Ijabcn mid) in eine

anberc Stabt gebraut unb bort bin id) ocrlobt unb oerl)ciratl)et morben.

Sed)$ 3at)rc finb feitoem oergangen. 3Dceine gute iöonbcl, bie fie meggejagt

fyaben, ift tobt. 3d) bin aud) tobt getoefen. Sed)$ Satjre lang btn id)

nod) immer fd)ön. 5d) I)ättc MeS für il)it meggemorfen, $cid)tl)um,

$ana,, ßf)re. £cr grofjcn l*t)rc, unter 3bioten leben ju bürfen! 3d) märe
&un)treiterin gemorben ober fjdtte feine «ßferbe aufgepufct unb fie itjm

5ugefül)rt.

3d) meift, bafi er mid) oft ocrratfjen t)ätte. (£r l)at fein treuem .©e^

mütt). (£r l)ättc mid) uiclleidjt geprüaclt ober weggejagt, id) märe aber

roieber gefommen unb er l)ättc mol)l bie ©nabe gehabt, mir ab unb 511

ein biäcfjen Siebe juAumerfen. 3d) märe oft mafjloä glüdlid), oft fdjran

fenloä clenb gemefen an feiner Seite, aber id) l)ätte gelebt. 9hm ift e3

au fpät! Meä ift abgeftorben in mir unb oermelft. Set) bin ftumpf unb
falt gemorben. Sic nennen mid) tugenbljaft, meil mir an Ä einem gefegen

ift. feeifj ©ott, id) bin nidjt rugettobaft (1$ märe mir nur cinfa* un-

moglid) gemefen, au fünbigen. SDcr Söaron ift freilid) eine gebrillte Sbcfe
puppe mtc alle Zubern, (Sr ift aber aud) nidjt fd)lcd)tcr als bie Slnbern.

Siefe bummc ©räfin mad)t nod) einen Unterfd)teb Amifcben biefen

„
s3ttüuAen", mie id) fie im ©eljeimen nenne; fie finb ja 9111c glcid). $afj

id) es nid)t 31t jagen oergeffe: id) glaube, idi bin nod) immer ucrliebt.

©eftern bat c* fo fcltfam^in mir gcgäl)rt. ÜBcr mein, ob id) il)m nidjt

folgen merbe. 3um ©lüdlid)fein tft es niemals au *fpät. ©Ott im Gim-
mel! (£r ift ja aud) fein ©elcbrter unb fein berühmter SDfaim, er l)at

aud) nicr)t oiel ©eift uiclleidjt, aber er l)at bod) Heroen, SBlut, £ebcn!

$a£ bummc ©cfid)t möd)te id) aber feben fönnen, mclcrjcä ber .£>err 9a*
von madjen mürbe, erführe er, bafj feine tugenbbafte ©emalin für gut

befunben fjat, mit einem SJJannc, ber s$fcrbe apportiren läfit, burd)AU;

brennen, nein, ba$ märe eine Uebcrrafdjung für meine abeligcn 3Jtorto=

netten! Würben bic Aappcln unb plappern unb jifdjcln uno flatfdjcn,

nun, t>tcÜctcr)t bereite id) iljnen biefen unerhörten Spafj!

Ter Öaron arbeitete in feinem Stubirjimmer, als ber ©raf Ä.

angemclbet mürbe.

„34 freue mid), Sie au feben, lieber", Jagte ber iöaron il)m ent*

gcgengcfjenb, „unb beeile mid), 3l)ucn mitAutl)cilen, baft es mir unmbglid)

^ein miro, an bem projectirten 3agbau^fluge tljeilAimcbmen!"

„D!" machte ber ©ra[ bebauernb. SSiarum nia^tV"

„333eil ict) $ur fe^r be)d)äftigt bin. X)a« munbert 3ie, nidjt maftr?

Unb bod) ift fo, mie id) fagte. Sekcn mir unö, lieber greunb, unb
t)örcn Sic mir gefälligft einige ^lugenbfirfc 511. 3d) litt oor je^n 3al)rcn

an nid)t ^u beffegenber ßangemeilc. Sic überfiel mid), menu id) allein

III.
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toax unb folgte wir, wenn id) unter SWcnfcbcn fliitq. 2ie Urfadjc biefer

Äranfhcit war nid)t« 9lnbcrc«, al« ÜDtongcl an #cfd)äftigung. IS« wäre
genau befeljen bod) rcd)t befdjamcnb für einen äKaiut, beinahe nicht* *u

arbeiten, nad) feinem Sobe nidjt« binterlaffen, al* ein ©rab mit ber

3nfd)rift: .frier ruht ein öaron. tiefer OJcbanfc ging mir im Stopfe

t)erum. 3d) wollte etwa« tf)un, etwa« wtrfcn, irgenb eine 8pur, baß id)

mar, jurüdlaffcn, wollte, für,} gefaßt, nidjt ganj umfonft gelebt haben
unb bin cnblicb ^ur Höfling btefer lyraqc gefommen."

„9cun, biefe mar? 1

fragte ber (>3raf unb ,\og an feinem Söarte.

,,3d) habe in ©tetermarf oicle iöcfitmngcn, mie 2ic wiffen", fuhr
ber Sharon fort. ,,3d) oerftebe nidjt uiel oon ber ^anbwirtt)fd)aft unb
babc baber beinahe 9111c« in ^ad)t gegeben. 3d) forbere wenig oon mci=

nen flSädjtcrn unb bränge fie nidjt, wenn fic mit ihren 3al)(uugcn etwa*

in würfitanb bleiben, benn id) ad)te fleißige, tbatige Beute febr l)od)

unb möchte ibnen um sMc« in ber 3öclt nid)t« in ben 2Beg legen. 3d)

bringe aber bic Sommermonate ftetö auf meinem Schlöffe ju iinb habe

fett oiclcn 3al)ren meine ßeit *u Stubicn über bic Vage ber Säuern der*

menbet. 3d) fagc 3bncn, id) fennc bic ganzen ^crb'älrniffc. 3d) Ijabc

oiel ,^ur Skrbcfferung bc« üfckin unb Verbaue« beigetragen, wenn nid)t

perfönlid), fo bod) mittetft meine« ®clbc«, inbem id) gadmuinner mit

mir auf meine (bitter nal)m unb burd) fic ben dauern nüijlidjc ?lnwci*

jungen unb föatljfdjfäae erteilen lieft. 3 in Anfange jeigten fid) bic

ßeute wibcrfpäuftig, nußtrautfd), unzugänglich, beute aber finb fie mir
\Hllc banfbar unb Rieben ben put tiefer oor mir, al« oor bem Pfarrer.

3d) habe mid) and) um ben Uuterrid)t 6efümmcrt. 9luf meine Anregung
bin iit eine 2ountag*fd)ufc für bic crttadjjenen SBurfcgen unb s3)cäbd)cn

crrid)tet morben unb um ben (Sifcr unb (£l)rgci$ ber Seutc anspornen,
pflege id) bann unb -mann beim Unterrichte änwcfcnb $u fein unb an bic

tieften 3d)ülcr 0)cfd)cnfc ,^u oertbeilcn. t'adjen Sic mid) au«, baß id)

3bnen ba* Slllc* fo naio erzähle. Sfber id) muß mid) einmal au«fpred)cn.

SJcit ben ftmbern halte id) cd cbenfo. 2L*a« bic 3bnc.n ftol.s unb attirflid)

finb, lieber öraf. wenn fic oon mir belobt unb befdjenft werben! 28tr haben

bereit aud) beinahe nur ooqüglid)c 3d)ülcr. Tod) naher nod) al*

meine Sauern ftcljcn mir bic Arbeiter. ®ott, biefe« Cffenb, (>5raf! Sie
fönnen fid) feine Sorftettuna, baoon madjen. 3d) bcfud)c oft bic um^
liegenben gabrifen. (£« ift etn Wräucl, wie biefe Seilte faftematifd) *u
($runbc gerichtet werben; biefe hohlwangigen, abgefallenen ©cftaltcn nur
anheben unb babei benfen 511 muffen,' baß fte bod) 9Jcen)d)cn finb

wie wir . .
."

,,£a« i)ti\)t", fd)altcte ber ®raf mit (eifern
s
^rotcftc ein.

I)cr Söaron fal) ihn oon ber Seite an, beadjtctc aber biefett (Einwurf

nicht weiter.

„tr« ftcl)t natürltd) nicht in meiner s
)J?ad)t, bic Vage ber Arbeiter

umuigcftaltcn", berfefetc er, „aber weinen fönntc id) baruber. 9lu« bem
#oocn ber Jabrifen wäd)ft ba* öefpenft bc« 2ociali«mu« hcroor unb
biefe« ©efpenft wirb bereutften« im« 9lllc ocrfd)ltngcn, mögen größere
Männer al« id) c« bin, biefe« öefpenft bcfdjwören, wenn )ic e« tl)iin

fönnen. 3d) fcl)c feinen Wu«wcg. lUein ^Ingcnmcrf richtet fid) nur auf
bic grauen unb Ätinbcr ber Arbeiter. 3d) forge für fie, fo tocit meine
Strafte reichen, ©nc jebe Wöchnerin wirb oier^cljn ^agc lang au« me>

Digitized by Google



Sic Sd)ulc. 59

ner .fiüd)c ücrföftigt. Tot Seibern, bie 511 fd)wad) finb, tun in einer

Jyabrif
f̂
u arbeiten nnb t>ie etwa* t^efernt l)abcn, gebe id) gegen mäßig

gute Öc^atifunq jit nä()en unb ,}u (triefen. 3Bte gutljer^ig, wie banfbar,

iuic befd)ciben biefe SWcnfdjcn finb, wenn man mir ein wenig ju irjnen

fjcrabfteigt, wenn man il)r 9Jfcitjd)cittf)iim ad)tct nnb il)itat nur etwa*

Öiebc erweift. Tiefe Arbeiter, bic, id) gcftelje e*, Ijhttcr jebem iHbefigen

ober gut geflcibetcn äRattne bie .fmnb ballen, bic und Raffen unb Der*

fludjcn, wenn ftc meiner anfidjtig werben, ba fdjwen fett fic bie Pütjen,

unb wenn id) nad) längerer ^Ibwcfenbcit angcfal)ren fommc, ba laufen

ftc mir mit einem l)unbcrtftimmigen .fnirral) entgegen unb bic Jyvoucn

unb Slinbcr bränaen fid) an mici) Ijcran unb ein öebe* will ba* ©rftc

fein, ba* mir Siürommen prüfen barf."

,,3cf) habe foldjen Sdjwärmer nid)t in Sbneit ocrmutl)ct, lieber 8a*
ron", bemerfte ber ®raf unb flcmmtc fein Gonade in* redjtc Shtae.

Slucr, baß id) e* Jonen geftebe, lieber Jrantb, Sftte hieben Ijabat nud)

aan,^ ftutüg gcmad)t. 34 wn am (Silbe aud) nid)t* Wnbere* aß ein

Müßiggänger unb id) fürdjte, baß 3ic fchr gering Don mir benfen."

„Scwaljrc! Tie SWenfdjat finb nid)t Stte gleid) unb bann finb

Sic ja nid)t müßig, lieber (Mraf. Sie arrangirat 3ugbpartiat, Selten,

CuabriÜcn, jcidjnen Ucobcbilbcr, erfinbeu Jrifurat, wie fic paffenb finb

für Don unb 5U (Geborene."

„Spotten Sic mid) nid)t attS! Teufen Sic an $octl)c* Sort: JE&
muß aud) fold)c .Stäube geben"."

„Ta* wollte id) eben fagen. Tic Seit will aud) unterhalten werben."

„Unb bic «aronin?" fufjr ber Öraf fort. „Sa* fagt bie fd)bne

Tarne *u bem Hillen? Tlicilt fic 3l)rc pf)ilatttropifd)cn s
}lnfid)tcn unb

^rojeetc?"

„5D?cinc fd)Öne 0»)analin", ucrfctjtc ber Storou mit einem cigcntfjüim

lidjeu £äd)cln, „gcljört &u jener (Gattung tum Wenfdjat, wcld)c in ber £t)co~

i*ie alle $cburt*red)tc ueracl)tcn, bem 5&olfe aber jorgfam au* bem Sege
geben, weil e* weber parfümirt nod) bcl)attbfd)iil)t ift. Tic Baronin

Üaftt oor Willem ba* ^anblebat unb bat nod) feinen Sommer auf unfern

(Gütern ,^ugcbrad)t. Sie weiß gar nid)t* oon meinem 2l)iu\ unb treiben.

Sic fennen fic ja, fic ift fdjrcrflid) inbolent. 9iid)t* auf biefer Seit Oer

mag Sic 511 intcreffiren, nid)t einmal bie
s^ari}er 9ftobc. Sa* giebt cä?"

fragte er bat cintrctcnbcu Ticner, ber ibut eine SSifiteufarte übcrrcidjte.

Ter ©aron la*:

„Gonftant SttHitoe."

5luf ber s
Jiütffcitc ber starte ftanb in fran*öfifd)cr Spradje:

,,.f>crr Öarott! 3d) bitte Sie, mir in einer Dingel cgenl)cit, bic für

Sic oon bem größten Sntercffc ift, einige s?lugenblirfe Cs3cljor 51t fd)cnfcn."

„Sa* fann ber 9Wann wollen V" fragte ber Jöaron, bau (trafen bie

ftartc t)inrcid)cnb. ,,3d) fatne bat Kattien gar nidtt."

,,3cf) aud) nidjt", fprad) ber $raf. „Tod) Ijalt, warten Sie! 3et>t

erinnere id) mid): ba* ift berfclbc
s
3Jt

x

anu, ben wir oorgeftern im Girat*

|al)en, ber bie l)ol)c Sdjule ritt."

„Sill er mir etwa ein
s
<ßferb umt Stauf antragen V" meinte ber

öaron ad)fcl5iidcub f „unb glaubt er, baß mid) bic Saci)e auf ba* .£)öd)fte

intcreffiren muß, weil id) &arou bin? Tod) laffat Sic il)tt eintreten.

3d) werbe balb fertig mit tfpn fein."

»
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Der Stieltet oerfcfjroanb unb nad) rocnigen Secunben ftanb (Son-

ftant Radiere oor ben beiben (Jaoalieren.

„28aä roünfdjen Sie Don mir, mein $evx?" fragte ber Jöaron auf

franjofifd), ohne bem ftitttftretter einen Stub,l anzubieten.

„2Ba3 id) 3t)ncn ju fagen habe, .Jperr $3aron, bulbet nid)t bie <$egen---

wart eines dritten", Ocrfc^te (Sonftant mit fixerem £äd)cln unb nondjo-

lanter SÖemcgung. „SScnn Sie gcrabe beschäftigt finb f
toerbe id) ein an=

bereä SDtol fbmmen, obmohl, offen geftanoen, mir baä fel)r unangenehm
märe, benn meine $eit ift (ef)r gemeffen."

Der 23aron ftrctftc it)n mit einem Slirfe oon Oben biä Unten.

„Dann bitte id) iu marten", fagte er unb madjte eine £anbberoegung

gegen einen entfernt ftcfjcnben Stuhl hin. Der Äunftreitcr bead)tcte bie*

jebod) nicfjt im 9J?inbeften, fonbem trat ju ben Söilbcrn f)in, bie an ben

3Bänben fingen unb betrachtete biefe, mäfjrenb er leife oor fid) l)infang.

Die beioen Slriftofraten flauten feinem treiben uerrounbert 511.

•Sie mechfelten noch einige kleben, melche bie 3agbparttc betrafen, worauf
ber ®raf fid) empfahl unb of)ne ben Äunftrcttev emeä 93litfe3, gcfdjroeigc

benn eiueä ®ruj$cö m mürbigen, auä bem ©emadje ging.

Der SBaron uno ber $unftreiter toaren allein.

IV.

„9cun ?" fagte ber Söaron unb menbete fid) bem Jremben halb ju.

„28as haben Sie mir $11 jagen?"

,,3d) fomme in einer $efd)äftöanaelegenf)cit, £err 53aron", oerfefcte

(Sonftant. „Dod) nehmen mir lieber vßlafy Da£ lange Stehen bürfte

und 53cibe ermüben."

Der $aron fefcte fid) adjfcljudenb nieber. Gonftant tfjat baffelbe.

©r leatc ungenirt ba3 red)te S9ein auf baS Hufe, leimte fid) bequem ju=

rüd, faß furtum fo behaglich ba, als ob er fid) einem Du^bruber unb
nid)t einem fremben Söaron gegenüber befänbe.

Der 33aron 50g bie Sttrn in galten.

„9llfo?" begann er fragenb.

„Die Sache ift nämlid) bie", fagte ber Äunftreiter. „3* habe
3f)ncn einen Stauf ju proponiren, £crr $aron."

,,3d) laufe feine $ferbe."

„Wud) l)anbelt eä fid) nicht um ^ferbe, fonbem um etmaä, unter

Umftänben oiel 28ertl)oollcre3 als SSfcrbe, e3 Ijanbelt fid) um ©riefe."

(Er ^og ein ^atfet auä feiner wodtafdje unb titelt e3 bem öaron
üor bie klugen.

,,3d) biete 3l)ncn biefe 33riefe jum Äaufe an, 3err 33aron", fagte

er lad)elnb, „unb bin feft überzeugt, baf$ "Sic e£ nid)t gu treuer finben

»erben, menn ich für ein jebeä biefer fügen ©iüetö taufenb (Bulben

bcanfprudje."

„SKcben Sie beutlicher", fagte ber ©aron, ben ein feltfameö, mibcr=

tuärtigcä Unbehagen $u überfommen begann. „
s2SaS foll eä mit biefen

«riefen? 28as habe ich bamit ju fduften?"
„Die Sache ift nämlich bie", fagte ber Äunftrettcr abermals unb

(ädjeltc noch füfjlidjcr. ,,3d) bin ein Üftcnfd), ben brei £eibenfd)aften be-
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berrfcucn. 3d) liebe leibcnfdjaftlid) fd)öne *ßferbc, gute Söcine unb baS

.fmAarbtyicl. Um biefe £tcbf)abercicn $u beliebigen, bebarf e3 oielen

(gelbes, vous concevez, monsieur le baron, n'est ce pas? ©icl (^elb

befifee icf) aber nid)t. 3m ®cgcntf)eil. Da id) jebodj nid)t bic ftraft

babe, meine ^afftonen 511 befiegen unb ®clb nidjt babc, fcfje id) mid)

gelungen, Sdmlbcn 511 madjen, moran freiltd) nicfjt oiel gelegen märe,

wenn nid)t meine (laubiger bic Unoerfdjämttjeit l)ätten, mir mit Job
unb Deufcl su broljen unb roaä nod) fdjlimmer ift, mir nod) Semanb
borgen mollte."

Der S3aron unterbrad) if)n.

„3ft eä nothroenbig, baß Sic mir alleä Da3 erzählen?" fragte er.

„3a, §err &aron", oerfefte (Sonftant ofjne im ©cringften au3 ber

Raffung 51t fommen. ,,3d) glaube menigften*, baß c3 notfjrocnbig ift.

^llfo fyörcn Sie mid) meiter an. 3n meiner Sugenb fyatte id} nod) eine

anbere Saffton. 3cf) fdjmärmtc nämlid) für bie Damen ber nriftofratie

unb fic fdjroärmtcn für mid). 3d) l)abe fabelhaftes ®lüd bei ben grauen
gehabt, maä id) cinerfeits bebaure, benn ofjne S^cifcl entfpringt biefem

Stüde mein fabclf)aftc$ <ßcd) im Spiele. Docfy um bei ber £ad)c '511

bleiben, bic Damen finb nid)t immer fcljr oorfid)tig. Sie fjaben eine

nmfirbaft franffjafte Sdjmädje für ba$ Sdjrciben compromittirenber ©riefe

unb $mnbertc oon Tutoren Ijabcn bic Sd)ür*ung unb Sofung il)rc3 bra^

matifcfjen ftnotenS ucrmtttetft eincö berartigen ©illctä bemerfjtelligt. 3d)

bin nun *mar fein Slutor, toeiß aber bic Sragmeitc gemiffer ©riefe mof)I

tu fd)ä$cn unb obglcid) id) Oon Jperjcn bebaure, und) meiner Sdjulbcn

balber oon ben berebten 3cll9cn f"6er ^
pikanter Stunbcn trennen 51t

muffen . .
."

6t fjielt innc unb brüdte ba£ fleinc flSarfct an fein |>cn. Der ©a^
ron fagte nidjts, fd)autc aber ben Hnbcm fo falt, fo ftarr uno fo ftrenge

an, bat? biefer trofc feiner grcdjljeit beinahe in ©erlegenheit gerietf).

„Die Sadjc ift näm(id) bic", fagte er unb ungead)tet bc$ Unbehagens,

ba3 ber ©aron empfanb, bemerfte biefer, baß fid) ber Äunftrcitcr jener

föebc fd)on 511m britten 5ftalc bebiente unb er mar beinahe ücrfudjt, aufr

prüfen: „©cfleißigen Sie fid) bod) einer etroaä meniger monotonen ?lu$

brutfemeifc." ,,©or fo unb fo oielen Sauren", Oerfefctc Gtonftant, „liebte mid)

eine junge Slriftofratin, fdjranfcnloö, leibcnfdjaftlid) Hebte fic mid). Diefe

©riefe t)icr legen 3cu9m ft t)tcrfür ab. 3d) l)ättc fic fjciiatljen fönnen,

tbat cä aber niäjt, weil id) crftenS ein abgejagter JJcinb ber (£fjc bin unb
seitens, meil bic übergroße £cibenfd)aft biefer jungen Dame auf bic

Dauer bin läftig gemorben märe. 3d) i)atk fic, bic Dame, bama(3 fdjon

fatt unb trug oorge, baß bie ganjc Öc|d)id)tc ju ben Dl)rcn i^reö Sa*
ters» fam. $icfcr l)atte eine Untcrrcbung mit mir, mobei id) mid) ganj

alsi (Gentleman benahm, ben großmütfjtg 33cr5id)tcnben fpiettc, mein

(£t)rcniuort gab, mic^ nie met)r m bic s^äl)e ber jungen Dame $u brängen

unb bie Stabt, mo fic mol)ntc, fofort ocvlicß. 9Jccin t)od)gcborcne-ö i'tcb-

d)«t mürbe an einen ©aron oerl)ciratl)ct unb fomit mar bic (9cfd)id)tc

für mid) abgetan unb id) \>ad)tc nid)t meiter baran."

^r paufirte roieber, gleid)fam a(^ ob c*3 itmi (äftig gemefen märe,

immer allein au fprcd)cn unb alö erwartete er einen ©nmurt be^ ©aronS.

Da biefer ni^t erfolgte, entfd)loß Gonftant fid), fortzufahren.

„gür mid) alfo mar, mic gejagt, OTcö abgctljan", micberljoltc er
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nnb coquctrirtc mit feiner gufifpifcc. „
s
Jiid)t aber für bie Xamc, mic id)

foeben gefteru erfahren tjabe. 3a) empfing gefteru ein Schreiben uon ityr."

Qx Ijtelt innc, beim ber Sharon Ijattc eine ©emegung gemad)t.

„3eicn 3ic eljrlid)", fagte tiefer. ,,3d) glaube natüriid) nid)t, bafe

3ie eä gemejen finb, ben man geliebt nnb bem man (jefdjrieben tjat. 3ic

[janbebt l)icr im Auftrage eine* Zubern, ber fid) fd)amt, feinen tarnen

511 nennen."

(finc lcid)tc 3iötl)c ftieg in baä blaffe ®cfid)t bee ÄunftretterS.

„Sarum glauben Sic nid)t, baf$ td) ca geroefen bin?" fragte er

empfinblid) unfci gereijt; man fal) ttym bie tief üerletue l*itelfeit beutltd) an.

Xer ©aron l)ob leicht bie 3d)ultern.

JEBetl c$ cinfad) nnmöglid) ift", entgnetc er fatt.

Xcm anbern fdjmollcn bie Albern an.

,,3d) bemerfe, baß 3ie Sljren 3tanbe£genoffinnen einen koeit beffe-

reit Öefdjmacf $utraucn, a(d fie il)n in ber £ljat befreit", ocrfefctc er fid)

mäftigenb. „Jragcn 3tc übrigens bie Xamc fclbcr, memt 3tc mir md)t

glauben wollen. (ES ift ja mögltd), bafj 3ic bicfclbc fennen", fügte er

mit boötjaft grimmigem i'ädjeln bei.

„Angenommen alfo, id) fd)cnfte 3l)ren Korten (Glauben", fagte ber

iöaron. „Auf ma* läuft 3l)re langatmige (£rsäl)lung t)inau$?"

„Auf bicä, £>err ©aron", antwortete mieber oolffommcn gefaxt ber

Anbcrc. „Xie Xamc l)at mir alfo gcjd)riebcn, l)icr ift ber ©rief." St
griff in bic £afd)c unb 50g einen ©rief l)croor: „3ie brüdt Ijierin ben

"iBunfd) au^, miel) 511 fefj'cn unb 511 fpredjcn. 3d) toeifj nidjt, roas fic

wünfdjt, ob fie unfere alten ©aicljungcn mieber aufnehmen ober ob fie

itjrc Briefe 5urüd l)abcn mill, gleidjoicl am (Tube. 3d) bin für bie £icbc

äu alt unb 511 bequem. 3d) l)ängc aud) nid)t mcljr an (STinncrung^cidjcn,

ocoljalb bin id) gerne bereit, ber Xamc bie ©riefe äurüdjufteücn. 3ie
erfreut fid) cincä tabcllofen föufetf, man rüljmt itjrc ftarrc iuejenb, man
nennt fic ein ©Üb ol)ue C^uabc. Wem ift überzeugt, baft fie niemals ge-

liebt, mernatö bic flcmftc 3ünbc begangen fjat; nun, c# märe rcdjt lot)-

nenb, bie gföubigc (^efcllfdjaft be* Öcgcntl)ctls ,yi übermeifeu, biefe ©riefe

l)ier ucrmöäjten c* unb id) mürbe ber l)ol)cn ®cfcllfd)aft ba* ptfantc

Mtördjen gerne sunt ©eften geben, menn id) nid)t fo ocrtcufclt oicle

vsdjulbcn fyättc."

„©cenben mir biefc Untcrrcbuna,", fdjnitt ber ©aron froftig ab.

„3ic tjat fd)on p lange gebauert. 3tnb bic ©riefe Ooll^äljlig?"

„So, «frerr ©oron."
„3ie werben geftatten, baft id) einigen 3>ÜCiM m 30r $&oxt fefte.

©eben 3ic mir bic ©riefe unb im Salle baft feiner abgebt, foUcn 3ie
morgen erhalten, wa3 3ic bafür ocrlangt Ijabcu. Xcm SBortc cineo

SaooJier^ merben 3ie mot)l Glauben fdjcnfcir', fd)loft er fragenb unb
mit einem SCudbntcE unfäglidjcr ©cradjtung.

Xer ^unftreitcr oerncigte fid) unb l)änbiglc il)m ba^ ^aquet ein.

„3ie brausen fein jmeitcö Mal l)icrl)cr ^u fommen", fa^tc ber

©arou unb feierte itym ben ^üdcu 51t „3m Streu« finb 3ic ja ftcö

511 finben?"

„Scbcu Abcub, .f>crr ©aron.'
4

Sonftant oerncigte fief) tief unb ging Ijinau*.

„& ift nid)t möglich", badjtc ber ©aron, a(* er allein mar. „Unb
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bod). Sinei meines? ©feieren fann es? nid)t gewefen fein, benn ber ßlenbftc,

ber 3krfommenfte fcfbft wäre fold) einer (Lerneinheit nid)t fällig."

Um Dom Anri-chambre in ba<5 Stubirjtmmcr bes? SBaronS 31t gc^

langen, mußte man einen Salon paffiren.

Slls? jetjt ber ilunftrciter benfclbcn burf(fn*itt, gcmat)rte er eine hohe
grauengeitalt, weldje bei einem ber ^^nfter ftanb. \*r fonntc ihr ®efict)t

nic^t fegen, benn fic lehnte am gen]tcrbrct unb fdjaute auf bic Straße
hinab.

(£incn Slugenbltcf lang l)emmtc er ben Sdjritt unb faf) nad) üjr hin.

Sic machte feine Jöerocgung.

So grüfjtc er beim mit tiefer Verbeugung unb bolmoollcm Öä'djeln

unb uerlicß ben Salon, bie :£l)ürc Mc hinter fid) fdjliejjcnb.

3cfct menbete bie grau fid) um.

Sic mar mie ein Steinbilb an^ufeben, u\ bas? plöfclidi Scbcn gc^

fahren mar, wilbcä, wüthenbeä £cbcn. Shrc $ügc, *hrc »lugen, tt>rc

kippen fieberten. Sic farj beinahe häßlich aus*.

3brc ^itternbc £>anb faßte ben ©locfenjug an unb rifj an bcmfelbcn.

(Tin Liener crfdjicn.

„Sagen Sic bem Söaron, bau id) ilm 311 fprcdjcu wünfdjc", befahl

bic Baronin, ihre 3u9e waren fdjon wieber glatt unb falt, aud) U)TC

Stimme Maua ruhig, „baß id) ilm in meinem Söoubotr erwarte."

SlWit biefen S&ortcn fdjrttt fic langfam aus bem (Lemadjc hinaus?.

,,3d) mill il)m juüorfommcn", fprad) fic bei fid) fclbcr. „(£r foll

nie fngen fönnen, bau er mich einmal uermirrt unb befdjämt gefchen habe,

biefer Triumph foll feinem ber Automaten werben."

V.

£cr 23aron lief} nid)t lange auf fid) warten. (£r fanb feine ($cma*

[in auf einer Ottomane ausgeftretft, mit einem 33ud)e in ber $anb. Sluf

ihren 3üacn, m 'hrcn Sfagcn, um iljrc kippen lagen mel)r als? jemals?

£ohn unb bcradjtungsuollc Stalte. ?lls er eintrat, 'fah fic faum auf, bc*

grünte il)n burch ein flüchtiges Senfen ber ©tmpern unb legte baö Sud)
bei Seite.

,,3d) werbe Shrc foftbarc gen nicht lange in
s
?lnfprudj nehmen,

iöaron", Jagte fic auf frai^öfifd) unb in einem nadjläffia, wegwerfenben
Xonc. „3$ weife, wer foeben bei 3bnen gewefen ift; td) habe gehört,

was man 311 3hncn cjefagt hat. 3d) fal) jenen 9Jtann in baS .£>auS treten

unb hörte bann, baß er Sic 311 fprcdjcu wünfd)tc. 3d) war, offen gc*

ftanben, ein wenig neugierig, was* er 3l)nen 311 faaen hätte, id) begab

mich Deshalb in Sh^cn Salon unb ^ordjte an ber %l)ür. 3d) cnäl)le

tynen baS Ellies; um Slmcn bic Sftübc 311 erfparen, mir bie llntcrrcbung

Mi wiebcrholcn. (E'S ift mir ganft glctdigültig, was Sic über bic ®cfd)irf)te

benfen. Sßknn Sic beffen ungeaditet es für uöthig halten, mir Sine
Meinung herüber fagen \u fallen, Daun bitte id) Sie, es erleid) 3U tl)un,

obwohl id), wie fd)on gejagt, burd)aus nicht begierig bin, btefclbc Mt

erfahren."

,,9lud) foll 3I)iicn bicfclbe in feiner SBetfc aufgebrungen werben,

3rau 33aronin", entgegnete ber iöaron mit feinem i'ächcln. „(*s war
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gar nid)t notrjwcnbig, fid) fo ängftlid) bagegcn ocrwarjrcn, id) l)abc

niemals baran gebaut, über biefe iHngclcgcnbcit t»ic(c Sporte ju ocrlieren.

frier ftitb 3f)tc ©riefe. 3d) bitte Sie, bic Sammlung burdnufeben, ob

fic oollftänbig ift. $a3 ift Ellies, waä ich »erlange, grau ©aronin."

$ie 1)amc maß ihn mit einem flüchtigen SÖlide. 3)cr „$lutomar*
*

nahm bod) bic Sache impertinent glctd)gültig auf! Langfam $äf)ltc fie

bic ©riefe ab.

„fteiner Wjlt", fprad) fic bann, „^reiunbsman^ig. 3d) werbe bic

©riefe fclbftücrfninblid) Don meinem eigenen ®clbc cm'löfcn."

„D, id) bitte!" madjtc ber Setron artig proteftirenb. ,,3d) fommc

fo feiten in bie angenehme Gelegenheit, meiner ©cmalin ein Öcfcfjcnf

mad)cn 511 bürfen, baß id) Sic bringenb auflege, mir bicfclbe nicht *u

entgehen, wenn fic fid) einmal barbieret."

$ie ©aronin fdjautc tt)n wieber an.

„9hin, wie Sic motten, ©aron. ?(l)!" machte fie, ba er fid) juni

©cfjcn anfd)idtc. „Stnen Slugcnblitf nod)! £>abcn Sic bic ©riefe ge-

lefen?"

„Sic mutl)cn mir ba Sd)önc$ 311", crmicbcrtc ber ©aron lachenb.

„Dreiunb^manjig Liebesbriefe! öutcr ©Ott! Rem, liebe ©aronin. ©riefe

biefer Ätt finb nur für ben (Empfänger intcrcf[ant, für bie armen anbent

Sterblichen jebod) eine unocrbaulidjc ftojft Sie tonnen überzeugt fein,

baß id) biejeö 9ftaf fdjon mir fclbft &u Liebe biScret gewefen bin."

Sie biß fid) bic Sippe.

r
,3d) bin Sbncn fel)r bafür oerbunben", fprad) fic mit fd)led)t ocr=

Ijaltcncm Unmuttjc. „(£s giebt in ber £l)at nid)tS Lächerlicheres aU
einen Liebesbrief, bcfonbcrS wenn ifjn eine Sßcrfon gefdjricbcn tmt, bic

man bis baljin für l)cr^ unb gefühllos gehalten bot; fetc werben über;

baupt icfot fel)r )d)lcd)t über und) beuten?"

„Seil Sic einmal als Stäbchen ücrliebt gewefen finb?" rief ber

©aron auS. „28ir l)aben eS ja 2lÜe nidjt beffer gemadjt. 2)ie Liebe ift

ja ein Mcfturgcfct)."

(£r näherte )id) fct)on wieber ber ^hüre.

„Gr ift Wirflid) unauSftchlid)!" baqtc bic ©aronin. „©rennt ihm
beim ber ©oben unter bat güßen? 2BaS treibt ihn nur fo weg?"

„©leiben Sic nod) einen migcnblid, ©aron", fagte fie laut, unwillig

beinahe. 3d) will niri)t, baß Sie eine allju niebrtge Meinung üon mir

faffen. 3d) l)abe jenen üDfann geliebt, baS ift mar)r, ich Ipbc aber ni>
malS oergeffen, was ich weiner Öhre unb ber meines |>aufcS fchulbig war."

„Eh, SÜfabamc!" unterbrad) ber ©aron wie ungebulbig. „$öer for-

bert alle biefc ©efenntniffe Don Sljnen? 3d) gewiß nicht. 3d) habe Wou
bic (£t)rc gehabt, 3l)ncn 3U fagen, baß mich ocrjäl)rtc LicbcSgcfdiid)tcn

gar md)t tntcreffiren. 3ch erlaffe Shncn jebc ©eid)te unb beruhe 3hncn
bon ganzen $)cr$cn. Sinb Sic nun aufrieben?" fctjloß er mit einem Sin

fluge oon Sronic.

Sic war burdjaus nicht aufrieben. 3m ©cgcntheil.

Sntcrcffirt es Sie auch webt, 31t erfahren, warum ich neuerbings

an jenen SRann gef^rieben habe?" fragte fie.

,,3d) fcfcc ooraus, baß fic es tl)aten, um 3f)rc ©riefe aurücfsufor^

bern", fagte er jerftreut.

„Mein. 3d) fann unb wiü nicht lügen. Sie fotlcn 9lHes wiffen."
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„Wkx —

"

,,3d) glaubte if)it nod) 311 lieben. 3d) roollte ®cnri&f)cit hierüber

baben. Unb menn icf) ihn nod) geliebt tjätte, märe id) oiclleidjt einer

ioll^eit fäl)ig gemefen. Vlber id) bin geseilt, ganA geseilt. Scncr (Henbe

St fid), im ©efprädjc mit 3t)ncn, fo oerächtlid), |o unbanfbar gezeigt,

6 id) bie lehtc meine* Öcfd)lcd)te$ fein rnüfttc, mürbe id) jefct nod)
s
2lnberc* al£ $erad)tung für il)it empfinben."

Sie l)iclt inne. „2>a3 mirb iljn oiellcicht bod) in ^arnifd) gebrad)t

haben", bacfjte fic.

Wem. (h* fat) fie mit bem gleid)gültigften ®efid)t auf ber 2Belt an
unb ermieberte:

„9iun, id) roünfdje 3hnen Diel ©lütf au 3^rer Teilung, grau öa=
ronin, unb bitte Sic, bie ©cfd)id)tc ber üBcrgangenheit au übergeben. 3d)

bin eben totrdjauS fein neugieriger 5ttcnfd)."

„£a$ tft mal)r, neugierig finb Sie nid)t", fagte bie SBaronin bitter.

„?lber Gine* mödjte id) nod) miffen. 2Sa$ Ratten Sie getrau, menn id)

mit bem ßunftreiter burdjgcgangcn märe?"

£er Saron" lachte fdjallcnb auf.

„2lu$ meld)cm ftomane haben Sie biefe 3bee geköpft ?" fragte er.

Sie faltete finftcr bie Stirn.

„Sic tjaben mir nid)t gcantmortet" , Dermin fie il)n herb unb
ftrenge.

„9Jcein ©ort! SBie ernft Sie baä nehmen! 2öaä id) ba*u gefagt

f)ättc ? ölütfliehe SReife! hätte id) gefagt, meitcr nid)t3."

Sie fut)r leibenfchaftlid) in bte «£)öl)e.

„Sic t)ätten c£ alfo nicht ber 9Jfül)e toerth gefunben, barüber einen

3lugcnblirf lang 3l)r ^Ijlc^ma 511 oerlicren?" fragte fie. märe

alfo ganj gleichgültig gemc)cn, ob 3l)re unglütflid)e ©emalin elcnb §11

®runbe gegangen märe ober nid)t ?"

„Vergebung, 9)iubamc!" fagte ber öaron fchr falt. „3ch meifj

nicfjt, maä Sic plöfclid) anmanbclt, mit meldjem yicct)tc Sie ($cfül)lc,

Xfjeilnaljmc unb ma£ meifj id) Med oon einem SOianne forbern , bem
Sic bis jux heutigen Stunbe nicrjtö ate greiiAcnlofe ©leidjgültigfeit ent-

gegengebracht ^aben. 3ctj habe längft aufgehört, in Seiten meine ®e*
malin 511 fetjen unb bctrad)tc mict) meber als 3l)rcn 9Rid)tcr nod) alö

%tyxcn &cfd)ü£er. 3er) l)ättc Sic baljcr ruhig laufen laffen, benn eine

Jrau, bic etner folgen Sclbftcrnicbrigung fätng ift, oerbient mol)l nidjt,

ba§ fid) irgenb 3emanb über ihren §all ereifern , am menigften jebod)

ber SRann, ber ba£ Unglüd gehabt hat, it>r feinen tarnen au geben unb
ben fic burd) 3fn;e ^parlcfinöleibcnfdjaft mit bem Jludje ber ßäcfjerlich5

feit bebedt. 2)ton fd)leid)t eben nur baoon, grau Baronin, id) meift ja,

baft Sie an folchc (^traoagaiu niemals gebad)t haben unb begreife

nur nia^t, mie foldj ein ®efpräd) Aioifdjcn Amci oernünfrigen äReMdjen
überhaupt möglich \™ ^ann - Ößben Sic mir noch «ne weitere graae
au ftcllen? 3d) glaube jebod), oafj cä beffer märe, biefcä unerquuftiege

4hema fallen au laffen."

Sie mar mieber Aurüdgefunfen unb hielt bie klugen halb gcfdjloffen.

,,3d) erfehe aus Allein, ma-5 Sic fagen, bafj meine Wofyl ed ift, bie

Sie tabcln", bemerfte fic.

2>et 2alen 1880. 5

Digitized



66 nie höbe ?d)ulc.

,,3d) bitte", murmelte er ungebulbig, ober ablefmcnb, ober gefang^

meilt.

„2Baä fann id) bafür, baft id) Slriftofratin bin?" fufjr ftc, ofpc feinen

(Jinmurf $u beachten, fort. „3Bo anber* fiteren Sie Styre Sßaffionen nie

in ber Manege ober im ÜBallct? 3d) ucrlcugne eben nidjt, bafe blaue*

iölut in meinen Kbern flieftt
."

Qx fdjmieg.

Sic erhob abermals bic Slugcn 311 il)m. (£r fing ifjrcn ©lief auf

unb mufjte lädjcln.

„38arum ocrtfycibigen Sie fid) in einem fort, menn 9liemanb Sie

anfragt?" entgegnete er. ,,3d) ertbeile 3f)nen nodj einmal oollfte Slbffr

lution, liebe Baronin. $crr Gonftant muß üor fec^ö ober fieben 3afr

ren ein gan$ tjübfdjcr 3unge geroefen fein , mir crfäeint e3 burdjaue

nicht unnatürlid), bafe Sie (Gefallen au itjm gefunben tjaben."

„Gin ariftofratifa>r ©cfdjmarf, nia)t maf)r?" fagte fie boätmft

lädjelnb.

„3>a Sie barauf beharren — gan* ariftofrarifd)", antmortete ber

öaron glcidjfallä lädjelnb. „Wit bem einzigen Unterfdjicbe ,
baß mir

unfere $affionen aus ber Wanege ober 33auet nidjt lieben, fonbem Oer-

achten unb unjere Sßferbe meit l)öher fteilen als fie, baß mir, unb mären

mir fcd^eljniänrig, es fein; fomtfd) finben mürben, mutl)cte man un£ \u,

eine biefer »afftoneti ju fjciratfjen ober mit ifn* burd^ugetyen, bieS 2111es

miffen Sic ja, oljne baß id) c$ 3l)nen ju fagen brauche. (fä ift 3l)nen

aud) befannt, grau SBaronm, baß ber Wann mit gröberen Staffen aU
bic grau ftufammengefc^t ift. i)aß man it)m Wandje* oerjeit)t, oer*

icit)cn muß , nmä bei etner grau nidjt ju entfd)ulbigcn märe, $cm .

Wanne fietjt man ein $>ufccnb SBallcrinen nad), man meiß ja, baft biefc

Siaifons nid)t$ mit feinem £er*en, nidjt einmal mit feiner ^l)antafte

ctmaä &u fegaffen l)aben, bic grau jebod) möditc man poetifq fü^lenb

miffen. Sftan möchte eben, baß fie nur mit bem ^er^en lieben folL

35c*rocgen ift man meniger nad)fid)tig geaen fie, menn fie il)ren ®ott im
Stall ober 93atlctcorp$ jud)t, unb märe Sie audj) Slriftofratin."

Crr 30g iljre |>anb an feine Sippen.

„Unb nun nehmen Sie 3f)rc unterbrodjene Sectürc mieber auf,

meine fd)bnc Dame", fagte er lädjelub unb arhg. „'Sie SBelt mirb Don
3f)rcr fleinen Sugcnbfünbc nid)t£ erfahren unb ma$ mid) anbelangt, fo

mtffen Sic je^t, baß id) nid)t $11 rid)tcn pflege."

Sie mar allein. Sie las nidjt. Sie l)atte bie Äniee an ben £cib

tünaufge^ogw unb l)iclt ftc mit beiben £>änbcn umfdjlungcn. $uf il)rem

$cfid)t med)felte (Srftaunen mit Slergcr unb madjtc enblid) einem fläg-

lid)^oerbu^tcn s?lu*brude s
£lafc. 3u tl)rcn klugen l)ingen itjräncn, auf

it)ren Söanacn brannten bunfclrottjc gicden.

^ßlö^Itd) fprang fic oon ber Ottomane auf unb rannte $um Jcnftei*

l)in ; c$ mar, afo mürbe itjr ber ?(tl)cm ,yi enge. Sic läutete l)ejtig.

„Waffen Sic anfpannen", befaljl fic mit Reiferer, trodencr stimme.
Unb alo ber Liener meg mar:
,,3d) muft ttid greie, mufj l)inaui5", atmete fic unruhig. ,,3d) meifj

mirfltd) nid)t, ma£ in mir oorgel)t. (£ine (oftpe -tl)orl)cit ift etmao

UncrbÖrte^! 3d) glaube mal)rljaftig , baft id) in meinen Wann oer

liebt bin."
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sJtad) einer Sterte!ftunbc melbctc bcr Liener, baß bcr Saugen unten

inarte.

ftafttg rote nodj nie eilte bie 33aronin bie Srcbpc hinunter. 3hr

.<put faß gan$ fdjief. «Sie l)artc oergeffen, einen Göltet in ben Spiegel 511

toerfen.

„Rur (Gräfin 51.", fagte fie, in ben 23agen fteigenb. „Diefe unbe=

beutenbe SR&rrin", backte fie mährenb bed fahrend, führt eine paffabel

gute (5t)e- 3d) gjaube, mid) fogar 511 erinnern, baß ihr 9)cann emmal
allen (£rnfted tn ue berliebt gemefen ift. 3d) muß fie bod) fragen, wie

fic ed angcfteHt f)at , um ü)n baf)itt 51t bringen. 3$ glaube aber, bat?

biefer üuerfopf uon einer Gräfin neultdj im Gircud cm wal)red SSort

gefagt hat: baß wirflid) fein äßann fdjrocrcr $u erobern ift, ald bor

eigene Öcmal."

VI.

(£d mar 9(bcnb gemorben. Die Stubirlampe brannte unb erlcud)'

tetc mit ihrem milben Sichte bad fd)arfgefchnittene, nicht gerabe fdjöne,

aber intcUigente @efid)t oed 9lriftofraten , bcr bor feinem Schreibrifdje

faß unb, bie Stirnc an bie «£>anb bed aufgeftüfcten linfen Slrmcd gelegt,

in ben Briefen bed Suniud lad. (£r mar fo tjertieft in feine Seetüre,

baß er nid)t hörte, wie jefct leife bie Ztyüx geöffnet mürbe uub 3cmanb
in bad 3mimcr rrat-

Die Öaronin mar ed. (Sic l)atte ein rekenbed 9Mglig6 umgeworfen
unb f)atte mit bcr Toilette aud) ben ftudoruef tr)red ©cfiafte^ Oer-

taufest: Sie fat) beinahe fo fchüd)tera unb jagfwft mic ein oerwirrted,

ocrliebtcd Stöäodjen aud; bie große unb ftrenae Dame, bie fic foitft $u

fpielen gepflegt hatte, mar gariä unb gar ocrfqmunbcn.
3cn mei|? nicht, ob btefe totale llmwanblung tt)re^ 2ttienenipieled

fie geraoe bortfjeiltjaft flcibete, id) fann nur faaen, baß fic rül)reno aud*

jaf), benn cd lag etwas ^mlflofed, $lngftoollcd, $lehcnbcd in ihrem ßrnnge,

thren 3"9cn '
lhreu 9Uäai, wad bad ängftlic^c, liebenbe 2Öcib oercint,

bad SBeib, bad liebt unb Sehen fud)t unb nicht weiß , ob cd Siebe fitt*

ben wirb.

Sic fam jögernb oorwärtd. 3f)r Äleib raufdjtc. Der öavon
bliche auf unb wenbete fid) l)aftig um.

,,3d) bin cd", fagte fie fdjeu unb cd fdjien, ald wolle fic fid) oor

fid) fclbft oerbergen.

(fr mar aufgeftanben. Stuf feinen 3"9en njar Srftwmen unb
Skfrcmbcn $11 lefen.

„Sic, Öaronin?" fragte er gebebnt. „28ad Ucrfdmfft mir bie fcl-

tene ßtirc ?'

,,3d) weiß cd fclbft im&t" Sie mußte fid) nieberfefcen, benn

fie furd)tetc umjufinfcu. „Sine unflärliche sJDiad)t trieb mid) hierher,

ju 3^ncn, »Jelir/'— fic hatte itm nod) nie oei feinem Vornamen genannt,

er fd)aute fic oerwunbert an) — „um 3l)ncn 51t banfen für bie ritterliche

$lrt, in ber Sie fid) in jener Angelegenheit gegen mid) benommen haben,

unb Sie ju bitten
,

auet) ferner mein iöefdju^cr , mein Sciter
,

oiellcid)t

auch me^n 3reunb fein ju mollen , beim id) bebarf cined greunbed. Df

Wie fefjr bebarf ich f^ner
5#
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(S£ war, atä brängtc fie ein Sd)lud)jen jurütf. Sie faß in fid)

üerfunfen unb tjielt bie gefalteten £>änbe m bie klugen gcbrütft. t)er

Öaron ftanb oor if)r unb fajautc auf fic l)crab. 3ebes farfafttfdjc Öäc^c(n r

jebe fpottifdje SDctcne war auä feinem ®cfid)t gcfdjwunbcn. $lbcr aud)

fein fanftcr 3U8» Sdjimmer Don ^Rührung r
SOfitleib ober 3)cilbc

glitt über feine jtarren, fester unbeweglichen 3üge.

„@$ ift feit unfercr fcebäjäljrigen (Sfje ba* erfte Üflal
, bafe Sie ein

folcbcä Slnfudjcn an midi (teilen, 23aronin", bemerfte er enblid), mit

oieücidjt I)alb abfid)tSloier Betonung bc* Ickten Sorten. „& barf

Sie batjer nid)t wunbern, wenn id) pefteije, ba|3 td) nid)t rcd)t weife, waä
id) 3fmcn antworten foll."

^ie ertjob baä £>aupt.

„ßabeit Sic mefnen Hainen oergeffen ?"

„;jt)n auöiufpredjen
,

ja. mar 3fynen nie angenehm, menn id)

Sic bei Syrern Vornamen nannte, unb ba id) gegen Samen nid)t gerne

ungefällig bin, fyabe id) eö mir abgewöhnt, ^ie fo §u nennen, wie man
fid) in ber (£l)e gewölmlid) an^ufpredjen pflegt."

„Unb menn id) <sie jefct bäte, mid) «sibome ju nennen?"

(£r surfte bie Vldjfcln.

„3u meinem 3wede? Sie Sdjäfcrftunbcn finb ja üorbei, bleiben

mir bet ben ®ewof)nl)ettcn
,
meld)e mir feit fed)* 3at)ren angenommen

l)aben."

£ic Baronin fuljr mit ber .Jpanb über il)re klugen.

„Unb menn id) 3l)nen fage", fprad) fie mit Ijalb erftirftcr, Öciben

jdjaft atfjmenbcr Stimme, „bafe mtd) metn 33enel)men gegen Sie reut,

oafj id) ben SBunfd) Ijabc, Sie fernten ju lernen, mir 3l)tc grcunbfdjaft

Stjrc ^nncigung ju^ermerben
, bafe id) gefommen bin , 3bncn bicä ju

fagen, wa* werben Sie mir hierauf antworten?"

Sie l)atte fid) ertjoben unb ftanb tfmt gegenüber 5lug
T

in 2luge.

,,3d) werbe 3l)ncn antworten, bafj biefe cblen ®cfimtungcn ein

wenig jpät fommen", oerfc^tc er falt, wenn nid)t ironifd). „28a* fonft?"

„^onft nid)tä?" murmelte fie, ucrnid)tct glcid)fam unb flaute it)n

mit brennenben Slugen an.

(Sr antwortete nid)t glcid).

„2Ö05U bie* Mc$, Baronin?" fagte er bann. „33km oerbanfe id)

überhaupt bie Sf)re, bafjSic fid) erinnern, bafc Sie einen ($emal l)abcn?

$)cr Untreue beä £>erm (Sonftant ? 2>icfcr Umftanb fönntc mir bie (£l)re

fo jiemlid) ocrlcibct machen, benn am (£nbc ift e£ bod) nur ber degofit

ben Sic über bic 2reulofigfeit cineS $8crciter$ empfinben , ber Sie 51t

mir treibt."

„Wein, gelij, nein!" rief fie Icibcnfdmftlid). „3>a3 ift c$ gewifi

nid)t. 3d) bc|d)Wörc Sic, mid) ju l)örcn.
süte bis Ijcutc ^wijdjcn mir

unb 3l)nen lag, war aüerbings jene unglüdfelige Siebe, fie mad)tc mid)

blinb unb ücr)todt unb id) tjattc mid) fo fcl)r in fic l)incingclcbt, baß tcQ

glcid)fam in iln* aufgegangen war, baß id) nid)tä mct)r 51t lieben, 511 aal-

ten fbnnen meinte alö fic unb mid) gegen Slllc*, aud) gegen Sic, meinen

(hatten ocrfd)lofj, aber feit fjeute, )cit id) geseilt bin, 'fange id) an 511

fürd)tcn, baf3 id) feit fed)v 3at)rcn ad)tloö an ber Seite memcö Ölücfco

lebte unb nid)t oerftaub, c^ 51t ergreifen, feit id) mit 3l)ncn fprad) unb

feit id) l)örtc, wie Rubere über Sic fprcd)cn, feit id) jum erften IDcalc
—

"
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Sic atfjmcte rafd). ,,3d) mar fjeute bei ber Gräfin 21.", fuf)r fie fjaftig

unb erregt fort. ,,3d) traf bort ben ©rafen unb ber erjagte mir oon
3f)ren 2lnjid)tcn, 3f)rcn planen, erjagte mir Sllled, mad Sie bid beute

gethan f)aocn unb nod) tfjun tuollen, enthüllte mir abfidjtdlod, beim er

wollte Sic ja gar nidjt (oben , er tfjeilt ja 3^re 2lnfid)ten nidjt , ber

Sirme, entljülltc mir alfo ol)ne fein Soften 3f)ren frönen (Sharaftcr,

bad l)abe id) allerbingd nidjt für möglid) gehalten, bei etnem Slriftofraten

jcf)on gar mdjt, unb ed ergreift micrj eine 3lrt Scrjminbel, tpenn id) benfe,

ba& ed mir üiellcidjt oergönnt fein mirb, mit folegem 3Kannc ju arbeiten,

ju benfett, ihn *u unterftüfeen, bafj ed, mit einem Sorte, mein ©arte,

mein oernadjläffigter , Benannter öatte ift , ber fo fd)öne , fo gefunbe

3becn tjat."

Ste fjiclt plöfclid) unb mie betroffen innc. Sefct erft bemerfte fie,

bafe er ifjrer $ebe mtt iromfcfjem, beinahe üerad)tungdo ollen, Säbeln
folgte.

„Sic übcrfd)ägen meine beferjeibenen ©aben jefjr, Baronin", fagte

er unb foielte mit ber Spifce feined ©arte«. „3d) bin gcmijj nid)t ber

Sttann, ber 3tmcn genügen fönnte. 3d) üerftelje meber ein s^ferb

apportiren ju lehren ,
nod) mit Vollenbung alle (Gangarten ber t)ol)en

Sdjule ju reiten, obmofjl idi Slriftofrat bin. 3d) tjabe ben 9Jhitt) mdjt,

mit £errn (Sonftant Sounbfo in bie Sdjranfcn ju treten."

„fteltj!" fdjric bie Öaronin auf. „<sold)en £>ofm oerbiene id) nid)t.

Site ictj jenen Elcnben liebte, mar id) jung unb unerfahren unb er mar
bamald jdjön unb galant, fpäter blieb mir nur md)r bie Erinnerung an

mein furjed Öiebedglüd, unb bie Erinnerung läftt ungernc Verlorenes

ftete in etnem jauberf)aften Sickte feljen, aber fjeute, fjeute, Sic müffen
ja füllen, baß ed mir ©ruft mit meinen Sorten ijt, bafj id) mir 3t)re

Sichtung unb Sfjrc 2icbe ergingen mill, bafj id) nidjt mill, ba& Sic mid)

ocTadjtcn
,
ba| id) Med aufbieten tuerbe , um bas oerfjaftte 93ilb jened

SMenfdjcn , bad fid)
f̂
uifct)cn Sie unb mid) brängt, in ben @runb ju

ftoften."

„Sic irren, Saronin", unterbrad) ber $aron. „9cid)t üonftant

balliere ift cd, ber und trennt. Den mürbe id) 3l)uen oer$eir)en. Slber

ctroad Slnbered , ein $lbgrunb , ben nid)td Überbrüden fann, nod) über-

brüden mirb, gafjnt jmifdjen und."

„Sad P" fragte fie atf)cmlod, beunruhigt.

„2öad jmifc^en 3f)nen unb mir liegt, Söaronin, ift eine fed)djäf)riae

freub= unb glüeflofe C£r)c unb bad öilb einer SRutter, bic für il)r Äino,

roäfjrcnb ed lebte, feine £iebc unb ald cd ftarb, feine $fyräncn t)atte."

Sic manfte, ald ob ein Sdjlag fie getroffen tyätte.

„Xa cd ben $lnfd)em l)at, ald foütcn mir emmal im Seben offen

mit einanber forec^cn" , ful)r ber öaron
, auf bie fiel)nc cined Stul)led

geftü^t, fort, „\o roill ir^ 3^ucn jum erften unb jum legten 9)^ale fagen,

roie id) über Sie unb unfer gegenfeitiged Verhältnis benfe.

?lld id) mic^ mit 3f)tum ocrmälte, mar id) breijjig 3al)rc alt. 3ch
r>atte alle J^cubcn biefer SBclt genoffen unb mar überfättigt an Klient,

an ben grauen befonberd. Die einzige (Gattung oon Jrauen, meldje

id} menig berüdficrjtigt Ijartc unb bal)cr menig fanntc, marcu bie jungen

SWäbdjen. 3c^ fyattc bamald fd)on bie
s
?lbftd)t, ein nü^fierjer 3&cenfd)

jw merben unb molltc oor Willem mir einen ^>erb grünben, ba id) meinte,
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baft ein Mann, toeldjer eine grau unb theure ilinbcr hat, nothmenbia

mitfüfjlenber unb bcjfer fein müffc als ein einfallet 3una,gcfcUc. 34
felmte mid) na4 einer £>äuäli4fcit , nad) einem 3Befcn , bie mid) lieben

unb bie id) nad) meiner 3bec mürbe bi(ben unb ergehen fönnen. 3d)

rctdjtc Sonett alfo meine Jjpanb, ©aronin. Sie maren jung unb f4bX
id) glaubte, 3f)r £>crz fei ein uncntmcifoteS, unb baft Sic mir, afe Sic meine

Söraut maren , mit abftoftenber Äälte entgegentraten
, nahm mid) für

Sie ein, benn idb fn'elt biefe ftälte für jungfräulichen Stolz, ben jcbcS

3J^äbct)cn bem SDtanne gegenüber , bem cä angehören roirb , empfinben

folltc. 34 liebte Sic nicht — nod) md)t. Slbcr ber ©ebanfe, baft Sic

bie ÜKeine fein mürben, erfüllte mieb mit einer <äü Sd)cu, bie bort) ctma*

toic ©lütföalmung an jid) fjattc. 34 natun mir oor, 3br junged £>er$

fennen ju lernen, lanajam tu 3h* Snnercä einzubringen, Sie an mid) $i

gewöhnen. 3h*e Scrjüd)tcml)cit zu befiegen, mi4 cnolid) bon 3f)ncn ge-

liebt ju machen, benn bafj id) Sic lieben unb lieben mürbe mit einer

gan^ mobernen Siebe al£ alle bie grauen, bie id) fonft geliebt hatte, bas

fühlte id). Wlcin ^>en l)attc bod) feine befeffen, baö hatte i4 für meine

(Gattin aufbcmat)rt. $)aö ftrömte über Don ßärtüffyfcit unb Siebe für

meine Sebenögcfäfjrtm, ja, id} t)atte ben $Borfa}j, Sie, mi4 glütflich zu

mad)cn
, id) bacfjte nid)t an eine falte ßonoenienzche

, fonbern an etnen

£>erzcnäbunb fürä Scbcn, meine ®cmalin folltc mid) an ba* treue, ibeale

Sföcib mieber glauben lcl)ren unb id) molltc fic bafür lieben unb achten

unb meinen beften, treueften greunb in il)r fefjcn, id) träumte, furz ge)agt,

ein SD^ärd)cn auö. Sie felbjt, ©aronin, miffcn, mic unfanft Sic mid)

au* meinem Traume medten."

(£r marf einen furzen iBlirf auf fic , bic über einen Stuhl gebeugt

ftanb unb ihre Stirn an bie Selmc bcffclbcn brüdtc.

„Soli id) Sic an bie Slrt unb SBcifc erinnern, in ber Sic mir bc^

eigneten?" fufjr er, bic Sinuc freujenb fort. „Sic lebten an meiner

^cite, meil Stc muftten. Scbcn SBcrfud), ben id) mad)tc, mid) 3b,ncn

(
Vt näljcrn

,
miefen Sic mit empörenber Äältc , mit ftoljcr 5krad)tung

Zurüd. Sic gaben fid) mir zu eigen , meil Sic mir angetraut maren,

Sic tljatcn c£ mit ©fei unb Slbncigung. gab Stunben, mo id) mid)

unfagbar clenb fühlte, nid)t ettoa Darum, meil Sic mid) fo bcfjanbcltcn,

fonbern meil id) (jerabe Sie zu meiner (Gattin crmäf)lt hatte, meil id)

beffer mäl)len, toetl id) mit einer Slnbcrcn glüdlicb, hätte merben fönnen.

9cun mar zu fpät. 34 l)abc Sic nie geliebt; nidit eine Stunbc, ntdjt

eine Minute lang. Sic maren mir ein miberlidjcö ftätbfcl, nad) beffen

Söfung idy niemals geftrebt habe. 3h* ©cnclmtcn fonntc id) mir allcrbingö

md)t erflären, fühlte aber, ba§ id) cd nid)t oerbientc. 3n unfercr &)c
mar einmal ber Sftann ber unoerftanbene $l)cil, unb roenn id) nic^t min^

feite unb locintc, mar c^, meil Sic einer $()räne nicb,t mcrtl) maren, meil

ich nur meinen ÜWijjgriff ,
nicfjt bad 9iid)terringcn 3l)rcr Siebe beflagte.

Sic maren tobt für mid) unb id) ocrabfdjcutc nur nodj bic gcffel , bic

mid) an eine Scidjc fdjmicbcte. Sie gaben enblid) emem Minbc ba-s

Scbcn. 3^ war 3l)ncn banfbar bafür ^ benn ich mufjtc, baft id) biefe^

mein ftinb abgöttifd) lieben mürbe. 34 hätte 3hncn Slllce oerzichen,

menn Sic 3h^ Äi"0 geliebt hätten, bicfc$ füftc, fdjönc 5linb, ba* id) fo

unfäglich, fo namenlos geliebt habe, baö mtc ein (ntgcl in mein büftcre*

$auö trat unb eo munberbar erhellte, fclbft biefcö ^inb, btefen i\d)W\\
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(rngcl, biefcä ßleinob fatal Sic ittd)t geliebt, weil ein 9ftann, bev ^ferbe

apportiren läßt, in 3()rcm ^erjen (jerrfdjte. D, Söaronin", rief er mit

einem bitteren, ücräd)tltd)en Saasen, „baö ift bod) mcl)r, als ein 9Rann
unb ein $ater üergeben unb oergeffen fann

!"

Sie ftöl)nte auf.

„5llä meine (leine Sllma ftarb", für beriöaron fort, „rang id) allem

mit meinem großen, fjeiligen Sdnnerje, benn Sie backten an 3l)rcn

^Reiter unb Ijatten Fein $luge für mein 95kl). Glauben Sic nid)t, baß

icf) bicö nidjt ctroa empfanb. 3d) backte gar nidjt an Sie. Steine ©c-

banfen mcilten nur bet meinem tobten &inbe, unb Sie unb Xtmo Ratten

für midj nid)tö gemein jufammen. 3d) erinnere Sic nur baran. SÖiir

fcf)eint, baß id) §u (£nbc bin. 3d) Ijabc 3f)nen nichts mcljrju fagen.

\2ie Ratten einen guten ©arten an nur tjaben fönnen, menn Sie eS gc-

rooflt f)ättcn. $eutc ift cö ju fpät. 3d) ^abe gelernt oljne grauen unb

Srauenlicbe $u leben unb finbe, baß bicä gan$ gut angebt. 3d) Der-

lange feine fitebe mcljr."

Sic mar auf bte Stnicc gefunfen. Sie fyob bic gerungenen £anbc
iljm empor.

„Dad fann nid)t fein!" fdjric fic fd)lucfaenb unb ftöl)itcnb auf. „Du
[oßft Siebe begehren! Du mußt Siebe begehren! 3dj bäte au Dir unb

bem töinbe gefünoigt, aber id) fdjmöre Dir, fjeute hebe id) Did), ad)te

id) Did), oerftefje id) Did). 3d) miß 9lßcä loteber gut madjen, id) miß
ein treueö, ein bemüthigeä Söeio werben, jebcä gute SBort, jeben ©lief

toiü id) tuie eine ßmabc t)innct)men , bic töänbe miß id) Dir füffen für

jebeö gute SBort." Sic f)atte fid) bis ju it)m ^ingefc^teppt unb umfaßte

fdjluafjenb feine ßltiec.

(£tma3 nrie Ungcbulb ober 5lbtyannung judte über bie ßüge bc£

SWaimeS, ber jejt bemül)t mar, baä meinenbe Scib aufgeben.
„dualen ^ie fiel) unb midj nidjt, Öarontn", fagte er nid)t l)art,

aber cnrfdjiebcn. „&ö ift umfonft."

„Söift Du bam gam o()nc $>en?" ftölmte fie oeräroeiflungöüoß.

„Cime $era für Sie — ja. Sedjö 3al)re lang l)abcn Sie bem
5ften}d)cn in mir nid)t nad)gefragt, Ijabcn ben HReitfajcn in mir tuegge*

ftoßen, ocradjtet, oerfannt. £>eute fraat biefer ocradijtetc flftcnfd) ma)t
met)r nad) Sljncn. j$üt Sic bin id) aßerbingä nid)tä WnbercS als cm
Automat, mic Sie mtd) oft ju nennen gerügten, unb miß unb münfdje,

baß mir unfere $lutomatenel)e in bcrfelbcn 5lrt mic biäljcr meiter führen,

©eben Sie mir 3l)rcn 5lrm, Söaronin. 3d) merbe bic (Sfjrc Ijabcn, Sie
in 3^re @emäa^cr ju geleiten."

Sic legte mcAanijc^ iljrcn ?lrm in ben feinen, ben er if)r ^öflid),

glcidmültig ^inrciqtc. Stumm burd)fd)rittcn fie mehrere ^in^cr. %n
ber edjmeßc moßte ber Saron fid) Aurüd^ielicn.

„Sclij!" murmelte fie in namenlofcr Seflcmmuna.
„Bri8on8 lä, Madame", fagte er falt unb abmeifenb, oenteigte fid)

tief unb entfernte ftd).

Sic fdjaute il)m nid)t nad). Sic mänfte mit bred/enben Äniccn in

iljr Sd)lafa,cmad), warf fid) ber Sange nad) auf tt>r meißcS Sager unb
jerraufte fid) baö ^)aar.
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VI.

(SluS bcnj £agcbud)c ber ^Baronin.)

&orf .... in 2irol.

£er Slr$t ()Qt mir enblid) geftanben, bafj id) nid)t mein* ,^u retten

bin. (Heftern babe icf) mieber oiel 33lut auegeroorfen. G$ ift fcljr raub
unb falt brausen. 3d) Jjufte bcinafjc ununterbrochen unb empfinoc
fted)cnbe Sdper$en in ber ©ruft. SBarum foll id) cd fjier nidjt gerabc

tyeraudfagenr 3er) fjabe mid) abfid)tlid) ju ©runbe gcridjtct. %te ier) t»or

brei 3at)ren au3 bem ßaufe meineö 5ftannc3 pol) unb l)icrf)er 50g, ftanb

cd in mtr feft, baß id) nid)t3 öcffereS mef)r t&itn fönnc, als fterben. 3aj
molltc aber niebt mit Gclat aus Der SSclt gefjen, audj fyofftc id) immer
nod), unb fo befcr)fo6 id), eined langfamen äobeä $u fteroen. SRafcnbe

Glitte,
sJcad)noad)cn unb ber ©ram, ber befonberä. 9113 jum erften SDtafe

rotf)cd, mannet 53lut über meine Sippen floß, ba paate e3 mid) roie

©raucn an
f
bann aber badjte ter): 2Ba3 foU mir ba$ fieben? unb blieb

tjter in biefer raupen ©egenb, rttt nad) roie oor, unb roie id) ritt! Unb
nun roerb' id) fterben.

^
3d) fyabe ilmt fein einzigesjlJM gefabrieben; er that cd auc^ nid)t. Gr

meiß oiellcidjt nidit einmal, baß id) trara bin, er lebt unb mirft unb id)

Ijabe nicht ben SOcutt), bic Sieben 511 lefen, bie er im 9ktd)Sratf) fjält.

SBenn id) tobt fein roerbe, mag er fiet) eine anberc grau fudjen. Sin
farger Sroft, aber bod) einer ift e§ für mid), baß id) ilnn burdj mein
Sterben einen 3)ienft erroeifc, baß er bann frei fein mirb, ba$ ift ber

einzige Dienft, ben id) if)m leiften lann.

2>aft biefe Seibcnfdjaft fo plöfclid) über mid) gefommen ift! Daß fic

fo tief, fo unjerftörbar tn mir murmelt! 34 fonntc nidjt an feiner (Bette

bleiben. G$ tjätte mid) roafjnfinnig gemacht. 3d) mufctc fort. Unb icf)

etbcnfdjaftäburdjglüfjtcn ®efid)te unb bcm in quälenber ^ef)nfud)t tyw

fort. Gr t)ättc mid) ja nie geliebt, nie, eher jebc 9lnberc, cf)cr bie SBer-

roorfenftc ald mid), unb icf), ba£ eben ift baä Gnrfefclidje, id) finbe e3

Jelbft jegt nott) meinem armen tobten Stinbe. SBenn eä am Scbcn geblieben

märe, bann t)ättc id) um feine Siebe betteln, flefjen, merben fönnen, c*

tjätte mid) enblid) lieben müffen unb id) fjätte e3 aud) geliebt, habe ict)

cd bod) nur bcS QkterS megen gefaßt. £ad itinb märe ber feeg ju

feinem fersen a,emorben, fo aber bleibt ber Slbgrunb unüberbrüdbar.—
3)arum l)abc ta^ felbft jc^t nur £affe£gebanfen für mein tobtet $inb.

3m Öcbcn mie im iobe r>at e$ rnicj^ gequält. 3d) fonntc il)m nid)t uer$cif)cn,

bafj cö gemorben mar, unb fann ifjm nict)t oerjei^en, baß cd geftorben ift

QJenug! SJcein Scben ift ocrfpiclt. 34 toerbe einfam fterben unb
nid)td jurüdlaffcn ald ein ©rab. sJ?ur ber Siegen roirb auf biejed ®rab
metnen, 9cicmanb fonft. 3d) roünfdje nur Gined: Sdjon tief in ber Grbc
m liegen unb nid)t$ mel)r ju miffen oon all' bem 3ammcr, ber mir bie

söruft serreiSt, ba§ Scben unb bad (Sterben icr)on überftanben ju baben.

3d) muß mid) in ®ebulb faffen. 3d) füf)lc ja, bafe ber s^ort)ang

balb auf biefcd traurige, burd)gcfallene Stütf beruntcr raufdjen unb c*

begraben mirb für immer.
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(5inc tföc&ofogifäc ©tubie fcon 3uUu6 5>üboc

3)a$ ®cfüt)f, bem bie nad)folgenben 9(u$füf)rungcn aeften, gleitt)-

jettig ber beliebte SBorrourf neefifdjer SBcrttimungcn im Öuftfpiel unb
oer $eim ber furd)tbarftcn 5(usbrüd)c ber Seibenfdjaft, ein Sfrwofb unb
eine gurie, gleid^eitig fo eng uerflodjten mit ber Siebe, baß baffefbe

ftet$, ein unftebtbarer £d)attcn, neben if)r manbeft unb bod) mic biefer

getrennt Don ifjrcm eigentt)ümlid)en Söefen, beffen $ernid)tung fie mel-

ntefn* mit jebem 9(tt)em^u^c befdjTeunigcn Ijilft, bietet ber pftjd)o(ogifd)cn

llntcrfudjung einen <Stoft t?on cigcn'trjümtidjer Sdjnrierigfeit bar. 3o
SBieleä bedtbieä eine SSort: (£tferfud)t au, fo $af)Ireid) firib btcÜRüattcen

beö ©efüljte, in benen baffelbe je nacr) oen Snbünbualitätcn fdjillerr, fo

fd)mierig ift bic örcnjlinic $mifd)en ber (Stfcrfuctjt in ber Siebe unb ber

außerhalb berfelben au ^tetjen , beim madjt nidjt 5. 53. aud) ber

Ärieger eiferfüdjtig über feine (£f)rc unb bod) ift (eine ©fcrfud)t eine

roejcntlid) anbere aU bie Siebeöeiferfudjt
,

baß nur ben mancherlei

aurtaucfjenben fragen $unäd)ft nur burd) eine fd)arfe (Sonbemng ber

in ben mannigfartigften $erfcr)imgungen burd) einanber toirfenben 9fto

mentc au begegnen fjoffen tonnen, galten mir, um einen teitenben gaben
au gemmnen, am ©ngang unferer Üntcrfudjung einen ftugenblitf bei ber

fogenannten ctfcrfücbtigcn DiSpofition, bem etfcrfüd)figen Naturell

an, fo ift leidjt 511 üocrfefjcn, baß Aioei Momente bemfelben unter allen

Umftänben unentbenrftd) finb unb ifjm feine Hauptnahrung Aufüfjren.

9)? iß trauen unb gfeid^eirig eine met)r ober minber erpichte 3inncd=

roeife, um biefen $fu3brud cinftmeilcn ber Stürze luegen 511 gebraudjen.

3)a* 3fti&trauen, ba£ au$ ben oerfdjtebenartiaften Quetfcn ffteßen fann, auf

bereu llntcrfd)eibung an biejer Stelle nod) nidjtö anfommt, mürbe an

unb für fid) offenbar gar nient auSreidjen, um bie (Jiferfudjt 51t erzeugen,

rocit e$ bas Moment oeä (£ifer$ nid)t aud eigenem Vermögen tjcrftellen

fönnte. 3)a* TOfjtrauen beeifert nidjt, fonbern ol)ne bafj etmaä $(nbcre3

t)tnAurritt, nrirft e3 öielmefjr bem Gtfer entgegen, eS entnerot. £tcä na=

türlid) oor Willem bann, menn ba$ SOftßtrauen fid) auf bie eigene Straft

beliebt, aber aud) bann, menn e$ Stnbern qüt. (£ä ift bafjcr nid)t ol)nc

SBeitereä richtig, menn man, mie c£ l)äuftg gcfd)tef)t, ben begriff ber

(£tfcrfucbt aU (SbarafterAug rein in ben eine* argmöjmtfdjen, mi&trauifd)en

9*aturelfe aufgeben läftt unb ©eibeä für gleia)bcbeutenb erftärt. Wlan
fann 5. 23., burd) trübe Grfabruncjen befebrt unb entmutigt, feftr ,au

einem allgemeinen Mißtrauen geneigt fein unb bod) gar nid)t Aur feifer-

fucbt, lefctereä nid)t, meil man fid) 51s d)faff fü()tt, tocil man 511 ferjr ber

^Infpannung ber crpid)tcn Sinnc^meife entbehrt, me(d)c ben (Stferfüd)*

*) 9lu« bc« «erfoffete bemnäc^ft in Streiter bermc^rtcr Auflage erfc^einenben

„ff^clogk ber 8iebe".
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rigcn befeuert. SBenn äroifdjcn Siefefeutcn, bie lange an ber (Eiferfudjt

gefranft, biefe enblia) jurürftritt unb übermunben erfdjeint, fo ift ba*
baber fcinc*mca,ä ein fta)creö 3C^) CI1

/
oa

fe
oa<!* Vertrauen ber Siebe ba£

SCRifetraucn beftegt unb ]etne gcffeln $crbrod)en f)at, fonbern SBetbc fön*

nen bcr ®letd)gültigfcit' erlegen unb bie (Süfcrfua)t an (Jrmübung ge=

ftorben fein, apatlufa) geworbene SDcifjtraucn finbet fürber feinen

Stoff unb fein Sntcreffe ju feiner Sctljätigung in fia).

£a baä eiferfübrige Naturell fia) oon Aroeifcln närjrt, fo finbet e3

ben frua)tbarften 83obcn in bem Stabium oer Siebe unb ber iln* ent-

fpredjcnben Qtemütl)*ücrfaffung, baö, fei cä im Sluf* ober Abblühen, bem
£)öl)epunct ber Siebe noa) nia)t, ober nia)t mefjt ganj angehört, Da3 alfo

nod) uuooflcnbct, ober bcr Vollcnbung üor^ctttg entrüdt ift— einer (Se=

mütfy$ücrfaffung, bic tjicr erft einem $icl juftrebt, nid)t ofync 3tocifcl,

ob fia) OTeÖ iliren Söünfdjcn gcmäjj fügen rotrb, bort naa) einem SBcfin

(̂
urüdjd)aut in bem unfia)crcn, an ^äufa)ungcn reichen ®cfül)f, ob bcr

Vcrjia)t ein unmtberruflia)cr fein muffe. (£ä ift alfo ungefähr bie jmeite

(Stufe bcr Siebe, meldje biefen Ballungen $ur Sa)aubül)ne bient unb
cä finb baber aua) uor Altern Verlegungen bcr Selbftlicbe, mcla)c t>ier

bie ®runbfarbe beä ®efül)l£ abgeben, benn eben bic aufö j£>öä)ftc gc=

fteigerte unb auf« 3nf)altrcia)ftc beglüdtc Selbftlicbc ift es ja, tuic nur
früher faf)cn*), bcr r)tcr faft bcr gan^c Gnnpfinbungsgcljalt bc* Stebege;

füllte aufaßt unb bic bal)er aua) eine ganj befonbere Senfitioität bc£

(£mpfinben£ in Willem, roaä bic Selbstliebe berühren fann, bctoärjrt

.frier begegnen mir ©octl)c in bcr „Saune bc$ Verliebten", feinem 6oi=

oon, bcr nia)t mübc wirb, bae treuefte ^>cr$ mit ungcrcd)tcm $lrgrootm

ju fränfen, rocil jebes Söort, jeber Vlirf, ben fic einem Zubern |ä)cnft,

jeber Sa)ritt, ben er nid)t beroaä)t, Ü)m ben ^tueifef neu ermedt, ob er

bas ftofoe ®lüd bcr Sclbftliebc: oon it)r, bcr in feinen Slugen Unoer*
glcidjlidjcn, allen Wnbcrcn unbebingt unb au3nal)mcfoS oorgejogen ju
werben, beim aua) in 2M)rf)cit unb mit unbeftrittenem 9tea)t fein ©gen
nennen barf. So tief biefer fclbftquälcrifd)c ®ebanfe in ber 9iiä)tuna,,

in ber er jiclt, aua) oermunbet, fo ift boa) bic ÜRidjtuna^ fclbft noa) feine,

bie uotljtocnbiQ baä Suncrftc in fernen cntlcgcnftcn liefen aufwühlen

müftfe. £cr letdjte Jon bes ®cfül)l$ ftcljt if)m beffer unb biefer ßonoon,
bcr bcr greunbin feiner (beliebten einen Äufi aufbrüdt, med er ifjrcm

"JNunb unoerfeljenä 51t nahe fommt, baö 9)täba)cn, baö ben beliebten

fcl)r, ben San,}, bae Jeft aoer beinatje cbenfo ]cl)r liebt unb bie greunbin,

bic ba$ ^cgfdjcr^cn alü Uniocrfalmittcl empfiehlt:

Unb njcnn (Sud) bcr ^tcbftc mit tttfcrfudjt plagt,

Sid) über ein 9?i<fen f ein öädjcln beflagt,

mt 3-aIfd)^cit Gud) neefet, uon ©onfclmutt) fpridjt:

$a tanket unb finget, ba fjört %\)t if)n nid)t.

finb tnpifa) für bic (Sifcrfud)t, bic trofc aller aufi*id)ria empfnnbenen

^crjcnefdjmcrscn nur bic Cbcrfläa)e bc^ öcfül)lö träufelt.

3£o bic cifcrfüa)tigc Xi^pofition, oon rci^barftcr Sclbftlicbc ac=

ftadjclt, auf ®riUcufangerci auc^clit unb (^cfpcnitcr ficljt, bic, näl)er

traa)tet, bann in N^id)t^ ^erflie^cn, ba nimmt il)r ganjc« 5:()un unb

*) Die« bejie^t fid) auf ^u^einanberfe^ungen in tc« S?erfafftr« ,,^f»?tbclcgie

ber £iefrc".
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treiben mie in ®octhc*£ anmuthigem Sdjäfcrfpiel nothtocnbigermeife

einen fpielerifd)cn (Sfyarafter an. SlnbcrS ba, wo fie ftatt auf ^djtvaxy

feberci, auf S^arffidjtiafcit beruht. Mißtrauen rann ja aud) bic golqc

eine« ungetoöfjnltd) gefchärften Sehvermögens fein. &o öerblenbet, jo

blinb bie glürflid)e Siebe meiftenä ift, fo unheimlich fjcflfclicnb ift tjäufig

bic geftörte. 2Wc (Sinneethätigfetten finb alebann ücrfcfjärft.

iie gcringfügigfte Sdjmingung einer Slcthermcüe im Söerfetjr mit

bem (beliebten belehrt fie, mie es ftefjt, menn fie auf mein* gehofft als

ipr gemährt mirb unb bie ßifcrfudjt, bie bann entfielt, trägt natürlich

einen Diel ernfteren, pcinlid)crcn Gtharaftcr, als in bem bisher Betrachteten

^aü. 2lm peinlichften bann, tuenn ber, oon bem bie ©emätyrung einer

inhaltsvolleren, üorbchaltlofcrcn Eingabe bcanftorud)t mirb, biefelbc nid)t

ui gewähren ücrmajj, menn feine 9?atur fid) bem, ohne baß er es m
änbent im (staube t)t, miberfefct. 3)iefe Sälle, bic aueb in ber greunb-

fcfjaft eine Stelle behaupten, franfen an einer ganj oefonberen £>art~

näcfigfeit unb ,£>offnungöIofigfeit. £ie Siebe, bie auf halbem SBkgc fte^cn

bleibt, biefc ^Berührung per distance, bic bem 2Bcfcn bc$ (Stncn, n)ie cS

nun einmal gemorben, jo gut cntfpridjt, bilbet bie $er$tueiflung beä Ru-
beren, ber bas ifmi Unbegreifliche nicht 5U5ugeben oermag unb eine SRc*

ficjnation ^urüdmeift, bic bas Ghtbe feinet »offen« märe.. @bcn um nid)t

renaniren ui müffen, bcfdmlbigt er, baß dun entzogen merbe, toas ber

©euebte Slnbercn jucrtfjciie. «ber biefe bcüor$ugtcn Slnbercn finb nir-

genbs aufjufinben unb fo gefeilt fid) 511 ber, einem inneren QSebürfniß

entfpreebenben CHferfndjt noch bas (Gefühl ber eigenen Unqcrechrigfeit

unb ber UnmÖglid)fctt, mit ber (£ifcrfud)t ab^ufcijlicßen. &ic ^egcn=

ftanbtofigfcit bei ctfcrfüd)tigcn ©cfübls, bic in jenem anbem JaH, menn
ber ßiferfüchtige fie begreift, Sieg bebeutet unb ®lüd unb micbergemon=

neues Vertrauen, bebeutet hier gerabc umgefchrt 9(icbcrlagc unb Doli-

ftänbige ^ntmutl)igung, je StaS* hoffen P1 oürfen, mas fiir 9?tcmanbcu

oorhanben ift.

Slbcr mir hoben ben 33lid nun nad) einer anberen Seite ui rid)tcn»

5L*tr fuchen bie (£ifcrfud)t nicht mel)r ba auf, mo fie aus einer befonberen

öcmüthsanlagc beroorget)t unb burd) bat nod) unfertigen 2lbfd)Utß im
Sicbescmpfinben einen naturgemäßen Einlaß fid) ausbreiten erhält,

fonbern ba, mo fie, aus Ücadjt unb 9cid)ts geboren, ben oerfteinernben

$litf bes ©ntfcjjcns plötdirf) auf ben glüefsberaufchten
,
traumfeftaen

Sterblichen heftet. (Srft hier beginnt ber Stampf ber $crnid)tuncj, Der

uon allen Dämonen, bic bas SJccnfdjenheq beftürmen tonnen, geführt,

bas 03efüf)t ber (£ifcrfud)t in feinem ganjen Verlauf unb feinen folgen
jnr ^)ölle ber Siebe mad)t. Um ben Gharafter bc£ 05cfüt)le, fomett baf-

felbc ber fiiebe angehört, mög^lidjft rein unb unocrmifdjt oon Elementen,

bic anberen SBejichungcn entstammen, §u erhalten, fommt c£ hier na-

mentlid) in 23ejuq auf einen ^lunct, ber feiten fdjarf erfaßt tuirb, auf

eine genaue Sonoerung an. §eber (£iferfüd)tige madit über einen

Beftfe unb auch Ul ocr ©ferfucht ber £icbe ift biefc ©cjichung nid)t

auegcfchloffcn, fclbft ba nicht, mo ber Jöcft^ häufig nur erft eine ©e=
fchlagnahme bed £cr$enä, ein in ©ebanfen angetretener 23efi£ ift.

(f« hdnbclt fid) 5tuar oorjugömeifc um bic Üicbc, bic man befifct, ja,

aber auch um ben $efi§, ben man liebt. (£ö liegt alfo eine öcftfc-
itörung oor, momit fich eine ganjc 3(\eif)c oon (Gefühlen — Aufregung,
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Uumutf), Unroiü'e, $oxn, btä jur äufjcrften Seibenfdjaft — ocrfnüpfcn
fann.

Die golden beä (£iferfud)tgefüt)tö fann man in tfvü große (Gruppen
fdjeiben: in foldje, in benen ber 3d)merj bic Trauer, unb in folchc, üi
baten ber $orn bic tjeftig aufmalienbe 2eibenfd)aft überwiegt. (ro in
gar fein faltbarer ©runb uodjanben, in ber erften feine (£iferfurf)t am
uterfennen nnb fic ben öon itjr Ergriffenen immer gtetdjfam mit bem
ifcofcf) betoaffnet üor,juftelIcn. Db baä nagenbe ®cfüi}l bc3 3lüeU*e^ *n
ber Siebe, bie unjäg(tct)c bamit oerbunbene (Srfdjütterung be* Snncrften

fid) mehr in 28er)mut() aufTöft, ober mefyr in 3orne3au3brüd)en crfcfjöpft,

ift Sadjc bcö Temperamente, ofjnc baß bamit bem @incn ober bem Sin*

bern baö d)arafteriftifd)e Moment ber (£iferfud)t au$fd)Iießlid) juficlc.

OI)nef)in mirb eä raunt je oorfommen, baß baä ©efüt>£ nur bie eine

ober anbere SRidjtung nimmt. Dem leibenfcrjaftlidjen ®rimm ber GSfet»

fudjt, ber oor allen Dingen auf ©träfe unb 9lact)e finnt, ift ein fd)mcry
lidjeä Cfrgriffenfein beigctetlt, mie cö biefem lederen, aud) mo ed jeben

anbern Ö)cbanfen fdjheßüdj oerbrängt, trofcbcm an innerem 3urnci1

auf ben Ireidofcn nid)t fehlen tuirb. Vlber trofcbem bebingt bas lieber *

wiegen ber einen ober anbem SRicrjtung eine fo große Söeränbcruna, in

bem ßfjaraftcr bc$ ®efül)te, baß man bie $orumütl)ige unb bic roch=

mütljige (£iferfud)t nric jroct uerfdjiebenarrige Trjpcn befyanbeln barf,

bic in ityrer Haltung fid) mcfyr ober minber fetjarf ausgeprägt gegenüber

ftcfyen. SBit t)abcn in nnferer eigenen Literatur ein bcrüljmteö ©eifpiel

oer festeren an bem Söürgcr'fdjen JaH, unb toenn und audj bie birecten

3cugniffe auö £orcüeu3 9)hmb, bic fid) an ber Seite tljreS (hatten

unter itjrcm eigenen Dad) oon ifyrer Sdjroefter, ber gefeierten, liebretjcn-

ben 9ftolh) oerbrängt fanb, faft gän^id) festen, fo mirb bod) fticmanb,

ber biefe traurige &tcbe*aefd)id)te ©latt für ©latt umgemenbet f)at, baran
$mcifeln, baß Söürgerä Söeib, baS ihn bis julcfct järtlid) liebte, ben Seid)

eifersüchtiger (Gefühle bis auf ben Örunb 511 fecren fjattc, el)c fic bem
töbtlidicn ®ram, Dem fic bemfclben entfog, erlag*). Db nidjt biejem

Öf)araftcr ber (Stfcrfudjt tro£ ityreS oerborgenen £ctben$ foaar im öatuen
ein I)bl)crcä 9)raß an Sdjmer^ jugetuogen ift, aU bem tetDenfd)aft(ici)er

ergfül)enben ®efül)l, ift eine ftrage, 0le emcr ocrfdjicbenartigen ©eur-
tljctfung unterliegen fann. 3aj für mein £l)cil mürbe geneigt fein, fie

511 bejahen, ba fd)on in bem rafdjen 8timmung^med)fel, in bem Sluf;

unb sJheberroogen ber Gmpfinbungen, in ber $ornmütf)igcn ©iferfuc^t

ein cr(eid)tentbeö unb ableitenbcä Moment gegenüber bem ©efyarrcn in

bem einen quafooÜen Gfcbanfen: „mir ftnb gefd)iebcn unb müffen c*

fein" liegt.

Ücbewoljl! Std) taui'enbmal

£>ab' id) mir cä üorgc)>rod)cn

Unb in nimmerfarter Clual

9)?ir baö bamit jerbrodjen.

Dramatifdb bemegter, pfi)djo(ogifd) intcreffanter, fpannenber ift

aber jcbcnfaÜö bie ^ornmütfyigc (Siferfud)t. 3n iljr jagt ber SÖirbchoinb ber

(^cfüljfc, $um rafenbeu Sturm anmac^fenb, tofenb bic ferneren hoffen am

*) ©gl. bie ©tubte: ©ürger« Cbaraltcr in feinem PiefreSlefcen in meinen ©e«
ammel en ?luffätjen: ©egen ben 5trom. (^»annotoer, 9?üm^ler. 1877.)
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i'chenäljorizont oor fid) t)cr. ©alb crfdjcincn fie zu frf)warben Waffen
5ufammengeballt, balb zutft ein ©lifc ber ©crnid)tung aus ifjrcm 3d)oojj,

balb micbcr bricht ein Sonncnftraljl ber Hoffnung uub ©erföljnung

au* irmcn hcroor. Jlaum rjat je ein Dichter bicfc ®cfül)le bcrcbtcr wie*

bcrzufptcgcln oermodjt als fie tn bcn s2lut$eid)nunaen jener unglüdlidben,

bcn t)öd)itcn fran^öfi^cn ©efcUfcfjaftsfrei)ett angei)örigcn Jrau enthalten

ftnb, berer jäfjc* Gnbe Ausgangs ber üierjigcr 3al)rc ein fo gewaltiges,

erjd)ütternbcä Huffcfjcn erregte, £ic llmftänbe, weldjc bic (Irmorbung
ber Herzogin oon (Stjoifcul-^ßraälin begleiteten unb fie befonbers

arauenooü gcftalteten, werben oiclcn fiefern nod) in ber (Erinnerung

lein, e£ genüge bafyer, fun an baS $l)atfäd)liä)e 31t erinnern. 3)ic £er=

Zogin, eme $ocf)tcr be$ 3Jtorfd)all$ Scbaftiani, würbe 1847 ermorbet

unb auf entfefcltdje Söeifc ucrftümmclt, bic &eid)c mar oon mel)r alö

breiftig grofien . unb tiefen SBunben bebedt , in ü)rcm ßotel z"
s]Saris

g^efunben. $cr $Berbad)t ber Xl)ätcrfct)aft lenftc fid) jofort auj bcn

Herzog,, il)ren ©emal. (£3 mußte, ba bic crfdjmercnbftcn llmftänbe

gegen ifjn oorlagen, ju feiner ©crnef)mung unb ©erljaftung gefdprittcu

werben, bic, formeller ©ebenfen wegen — ber |)crjog mar ^air unb

fonntc al* folä)cr nur mit ^uftimmung ber ^airSmmmcr oerfjaftet wer*

ben — nid)t oljne -Jcitocrluft bewe rrftelligt merben fonntc. 3n ber

Aroifcrjcn^cit gemann ber ^erjog Qcit, ©ift m fid) ju nehmen unb oier

<tagc nad) ber Ghrmorbung ftaro er qualooll unter ben unzweifelhaften
s
2lnjcicf)cn einer 3lrfcnifocrgtftunq, ohne mef)r aU ein Verhör beftanben,

ohne ein gerid)tlid)c* iöcfcnnttttfe ferner Sdjulb tjintcrlaffen p. fjaben.

®lcid)Wot)l fonnte über biefelbc nad) ben üorliegenbcn 2Bcla)tungsmo*

menten fem 3roe^fe^ niog(id) fein, aud) Ijattc ber i>erzog in bem beftan*

baten ©erfjör bie $f)at pofitio abzuleugnen nicf)t gewagt 2>ie 9ftotioe

ber ;Xl)at mürben in einer feit 3af)ren beftanbenen (Sntfrembung ber

trhegatten, ber namentlid) ba$ löerl)ältnijs bei £>crzoas ju ber ©ouoer*
nantc Scmoifefle $elu,}ü immer neue 9<al)rung zuführte, gefudjt. £ie

Herzogin tjatte unter btefem ©crl)ältnift als Butter, mcljr oielleid)t nod}

alö liebcnbcS SScib gelitten unb bie 3tad)eln ber (£iferfud)t tief unb

tiefer ifjrcm güljlcn unb C^m^finbcn eingebrüdt. 9cad) il)rcm £obe er*

fd)ienen unter bem £itel: Lettres et impressions de Madame la Du-
chease de Choiseul-Praslin ©riefe uno Jagebudiblättcr, bie in bem
s
Jlacfjlaf5 ber (£rmorbetcn gefunben morben waren, ^alb oon ber 9?eüO'

lutionöflut^ Oerfc^lungen, erregten fie zur Reit il)rc$ (Srfdjeinenö bie

rieffte 8^nu>atl)ie, bic fie aud) im uotlften 9Äaftc oerbienen. 3ic fpic-

gcln mit ungcfucrjtcr iBärmc faft alle Seiten be$ cifcrfüd)tigcn dm-
pfinbenö ab. ' ^lud) am ben paar Stellen, bic id) nadjftcl^enb i^nen ent=

ncb,mc, wirb man biefclbcn erlernten. 'Scr lcibenfd)aftlid)ftc (^efül)l^--

l)aud) at^met um am iljnen entgegen, balb in ber anfänglid) nod) litt*

acjcrjmälert oorl)errfd)enben üicbcejcl)nfucf)t, balb in Sdjmerz, Soxn unb

fefer, bann wieber in SReuc unb ^clbftanflagc, fd)lieHltc^ in .f>aft unb
s«8crad)tung. Die ^)cnogin war zur $ät ber ^Ibfaffung be%< erften

©riefe* (1841) oicrunboreißig 3af)rc alt uub fcdjjctjn 3al)rc mit ihrem

um brei 3al)rc älteren ©arten oerbunben, bem fie je^n itinber geboren

hatte, oon baten neun am Sehen waren. 3lbcr trophein überwiegen bei

it)r nid)t bic mütterlichen öcfüt)lc f bie erft im Jortgang ber (intwid^

lung mcl)r ©ctonung erlangen unb in bcn ©orbergrunb treten. 3on

Digitized by Google



78 gte <£tftrrud)t in bcr firbe.

bern ee ift nod) immer bie (Miebte, baä cifcrfüd^ttg liebenbe SSeib, ba*
fein .£>er$clcib flogt imb ben Sdjmerj, fid) oernad)lä)figt unb $urücfge

fe$t 51t fel)en, nid)t oerwinben fann. 9(ud) baß if>r bte töinber genriffer-

maßen entjoaen waren unb bie ®ouüernante ftatt if>rcr bie mütterlichen

9iccf)te ausübte, berührt fie pnädjft oor Willem fdjmerjlid) als ^Beweis
bcr gcfdjwunbencn Stebe il)re* ©atten. „Sföarum, 0 mein £>crägcliebter\

fd)rctbt fie ifjm in iljrem erften ©rief, „fdjürteft Du Deine £>eele nidjt

in ber meinigen au$? Du fdjneibeft bamit au$ unferm Seben ben 9ieh
bco Vertrauend, bie 3unci9U»g ob. ®laubft Du benn, ober jnnngn
Du Did), ju glauben, baß bie Unabl)ängigfeit in ber Vereiterung be-

ftefjt? Du mg|t, id) fei ju oiel ocrlangcnb, weif id) Deinen ftummer *u
tf)eilen wünfege. Du wiüft, id) füll cä gar nidjt bemerfen

f
wenn -Du be-

fummert bift. ?(bcr wenn Du in meinen 9fugen ein Jrember roerben

willft, fo mußt Du mir uorfjer gain gleichgültig werben, ©ad foftet

cd, bis 511 biefer Stimmung gegen Scmanb ju gelangen, ben man fo

liebt.

heißgeliebter, warum grollft Du mir? Dod) nur, weil idj arg-

wöljnnd) war, weil id) öaunen l)atte. SBidjen fie nid)t bei ber erften

üiebfofung? 0, gieb Deiner gereiften Stimmung nid)t nad). Sei nidjt

unerbittlich 2)cem £cr* 5erbrid)t, Ifjcobalb. (Snabe für bie, bie D>ict)

liebt! Vertraue Dein ®lürf mir an, wie icb meines Dir anvertraue. C,
fd)lage cd nid)t ab, id) befd)Wöre Did)! Du follft fet)cn, id) werbe nie-

mals mef)r jubringlia) fein, nod) befel)lSfyaberifd) ,
nod) argwöljnifdj.

wenn Du mir oertrauft, wenn Du Did} mir mit jüßer Snnigfeit näfyerft.

D, jerbrief) nid)t bicfeS £>en, baS nur für Did} atljmct

3n weiter 9lngft id) lebe! Du fottjt fetjen, ia) will gar nid)t

mcljr ocrfud)cn, Dir meine Öebanfcu aufzubringen. 0, Du willft ben

Verfud) machen ! 3d) fann eS nid)t benfen, baß Du mid) fo auf immer
oerftoßen fönnteft. ?(ber baS Seben ift fo furj, mein .£>eißgeliebtcr,

unb cö ift fdjon fo lange fjer, baß wir uneinig unb getrennt finb. Öalb
werbe id) nid)t merjr wagen, Nuancen ju maajen, oie immer jurücfgo

ftoßen werben, wie meine 3ärtüd)feit. (£s liegt nidjt in Deinem (St)d ;

raftcr, ben erften Sdjritt ju tt)un. Dann fommt bie ®eWol)nt)eit bayt.

Deine Jrau wirb Did) yi febr füra)tcn , um e3 noa^ einmal $u Oer

fua^cn, unb fo wirb baä Öcben Dann l)tngel)en unb Du wirft nid)t glüd^

lia) fein unb Deine ^rau wirb oor Sdjmerj fterben. D
,

feljrc ju ihr

jurüd!"

6ä fd)eint nid)t, bafe biefer rüljrenbe (Erguß irgenb Weidjen Q'xn

brud auf ben ^erjog l)eröorbratt)te. Der nädjftc, bcffelben A^^pcriobc
angel)örenbe ©rief feiner ©artin ift bebeutenb refignirter unb ^offnung^
lofer: „3öir finb getrennt", fdjreibt fie, „unb obfa^on cS nun Drei 3at)rc

finb, baß wir fo leben, afö wären wir cd, blieb ba bod) immer nodj eine

.^offnung. Dad (Heftern f>at fie getöbtet. Um Dir 21ngcfid)t in Vlngc-

ftä)t ju leben, wie e* bod) fünftig fein muß, muß man arbeiten, ba*
Vergangene 511 oergeffen. $cit unb Öcwöbnung bcr ©nfamfeit fönneu
allein md)t lehren, wie id) in meinen ©ebanfenlulbern meinen Jl)eobalb

oon bem Gerrit oon ^ra^lin trenne. Der (£rftcre barf nur nod) wie ein
sJO£t)fterium in meiner Erinnerung leben, ober aud^ oor ber SÖclt, bin

ic^ allein mit Dir, bann fyabe id) nur nod) ben #erni l1on ^ntdtin
oor mir.
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2ld), glaube mir, id) wünfcßc nur barübcr (Gewißheit ju haben, baß
3>u glucflict) würbcft, um ben $rei$ beffen, waö id) fd)on gelitten habe
unb beffen, wa3 ich nod) leiben Werbe in einer 3umnf

r ohne 9luäfid)t.

Äomme nur ol)ite gurdjt nad) Vaubreuil, bleibe bort oiel bei Deinen
iltnbern. Du foüft mid) nie auf Deinem SSegc finben. 23is jefot fudjte

ict) aße (Gelegenheiten auf, um meine Hoffnungen wieber aufblühen 511

fegen, jc# fliege id) fie. Schwer wirb eä mir, fte ju oerlieren. $lbicu!

O, meiere ^^mer^en fd)lief$t bad eine Söort in fid), an bie id) niemals

glaubte!"

(ES folgen nun Xagebudjblätter 00m 3af)re 42, bie man im Schlöffe

*JSra3lin in einem fleinen, mit einem Sd)loß oerfchenen *8ud) fanb. DaS
erfte $latt trug bie Sluffchrift: „gür meinen 9Wann, ben $cnog oon
^raälin, aüeiuju lefen." ftftrtlermeile l;atte bie ®ouoernante, graulein

3)clu$u, üjre Stellung in bem l)cr3oglid)en £>aujc angetreten, unb bie

®efül)le ber (£iferfud)t unb JMnfung in ber Seele ber unglütflidjen

grau erhielten eine neue, unheilbare $erfd^ärfuna. Sie flagt über bie

ptjrjfifdjen Schmerjen, bie in $olge if)reS oeelenfeibcnS feit fünf Sahren
immer &unäfjmcn. „Die Teilung ift unmöglich Da fül)lc id) oenn mit

<Sct)mcn, baß ict) aud) aüe bie Sor^üge einbüße, burch weld)e id) Did)

mir wteoer jurüefführen fönnte. Weine $üge anbern fid), meine Gräfte

roerben fdjwäd)er, id} werbe üerbittert, meine muntere itoune ift l)in, mein

<55eift erlitt, meine Energie wirb gefd)Wäd)t. $l)eobalb, benf an Dei-

nen Schmers, als Du Deinen SBater oerlorft; id), ich hrt°e meinen 9)cann

verloren, meine $inber, id) bin bei itmen unb barf fie nicht genießen, id)

roeifj, ict) bin eine oerachtete Saft Da müßte ich eine Sdjaufpielerin

Sein, wenn ich bei fo bitteren Sdnnerjen noch liebenSwürbig unb heiter

ein wollte. &ie Stühe, bie ich jeige, bringe ich nur burd) Döium heroor

unb burd) heftige Sutftrenaungen oor ber Seit. DaS mufe ich oann
burd) heftiges, neroöfeS Rittein, burch unauöfpredjlidje Slngft befahlen

tjom $lugenblid an, mo id) allein bin. SSie oft feit fünf Söhren mußte
id} aus bem Salon fliehen, Weil ich mcin Schlugen nicht mel)r über-

winben tonnte."

lieber bie 9lebenbut)lerin ergießt fie bie oolle Schale ihres 3o™es
unb ©affeS. „0, unter ber -tDcaSfc liebcnSwürbigen glatterfinnS liegt

oiel Sntrigue, Ungebührliches, Langel an Sd)amhaftigfeit in biefer

flkrfon, ber alle religiöfen ^efüt)lc fehlen, ohne meiere bie Xugenb einer

§rau nur glugfanb ift. Diefe $crfon, toenn man fie rcd)t Ijalt, fönnte

eine fehrgute (äouücrnante werben jur Unterrichtung ber tfinber; aber

fie mr 5Jcuttcr meiner ftinber gemacht 311 feljen, wägrenb id) noch lebe,

mich oerbammt *u fchen, baß eine Rubere mid) oertreten muß! — (Gott

öer^eihe Dir. 9llS $|ttfttn oeneilje id) Dir, aber Du läftt mid) oiel

leiben, Du fjaft unferc legten &anbe jerriffen. ^aft unb Verachtung
gegen mich tf* in Dir."

3h*e s^hanlüfie umfchlcicbt ben ©arten nun fortwährenb mit arg-

möhnifchen, eiferfüd)tigen Öliaen. iöalb t)at fie oon fleinen 3hmnern
getjort, bie mt)fteriöS gemietet finb unb über bie fie, naio genug, auö-

rujt: „baS fann aber bod) md)t fein, um bort allein 311 leben", balb jet*

bnd)t fie fid) ben Äopf, wohin er um sehn Uhr s2lbcnbS unb 3U 5u ft

allem ausgehen fömte, oor Willem aber martert fie fich mit ber gvage, wie er

mit Sräulein Delusi) fter)c. „häufig, unb in biefem ?lugcnblicf wieber—
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es ift jcfct IVj in bcr ftactjt — quält mid) bic SSorftcllung, baß fic uiel*

leicht m feinem ßimmer ift, nur um mit il)m 511 fd)wa£en, nur aus Drofc,

Verachtung gegen bic f)erfömmlid)e Sitte, ofjnc baß fic bas ift, was er

feine $faitrc]fe nennen mürbe. Segreift er beim nid)t, baß es Dinge
giebt, weldje bem ©efül)l ebenfo fchmer&ltd) finb? Die Seefenfdjmencn

werben ntd)t bind) bie eine tl)icrifd)e £>anblung allein fjeroorgerufen.

3d) bin fogar überzeugt, baß, wenn mir getrennt mären, er bie 9cotrj~

menbigfett füllen mürbe, alle Siegeln beä Slnftanbes aufs pünctlidjfte,

ber ©ouoernante feiner $inbcr gegenüber, ju beobadjtcn.

Ober mill er fie (bie «foerAogin) burd) (ein Verfahren nur bejfern?
D, bann liebt er fie noch. 5ceulid), um fie für itjrc |>eftigfeit au |trafcn,

l)at er i()r il)rc Sonncnfdjirme Acrbrodjen, bann l>at er il)r it>rc Beinen

(Smaillcoafcn, bie fie fo )ci)x liebte, meggenommen. Seit fünf 3at)rcn

tjat er üjr feine Öiebc entzogen, bie <Rcd)te einer SJcutter, einer $auSfrau,

alles Das genommen, was eines Seibes £cr$cn treuer, um ben s2lugcn=

blid $u erwarten, wo fic feine Ätage mcl)r oorbringe. Dann uiclleidjt

werbe er il)r Med wiebergeben. üöilbct er fid) em, baß er es bann
nodi fann. Unb wirb er es wollen? 3Bünfd)t er es?" 2ld), fie wünfdjt

es (0 fcljr, aber fie glaubt es nia)t. 3mmcr wieber flammert fid) btc
s2(ermfte an biefe le(jte Hoffnung, tu bie fie fid) fo ernftlid) f)tneinlebt,

baß fie über feine oermcintlidjc ©effcrungsmctfyobc mit il)m ernftlid)

auf bem Rapier au bebattiren beginnt. „Stbcr, lieber greunb, Deine

Nüttel finb au heftig für mid), fie reisen unb bringen mid) auf, bann

brebt ficf> MIIcS wieoer im Streife um. Du mÖd)te|t mid) weniger bc=

gehrlid), weniger ungeftüm machen unb Du beraubft mid) ber natür-

lichen &ed)tc etner Jrau, id) foll weniger bringlid) fein unb Du fdjläqjt

mir bie geringfte Slntmort ab, Du wtllft mid) fünfter mad)en unb Du
erfältcft unb erftarrft immer bas, was im £>crAcn etner grau bas 3ar"

tefte unb (£müfinbtid)fte ift." . . . „2Benn ia) bisweilen in ber Hoffnung,
Did) AurütfAufüt)rcn, meine Reiben oergrößere, warum mußt Du fclfyt

bann tmmer neuen 3(cgftoff barauf gießen? SDcein greunb, Du bift fo

gut, Du wirft mid) uerftel)cn, id) bin es gewiß; wenn id) einmal fortge^"

riffen werbe, bann weift id) nid)t mel)r anhalten. .£>abc SNitleib, retAe

mid) nid)t, Dir au mißfallen/' Diefe gurd)t, bem immer nod) geliebten

Sftann au mißfallen, treibt fic bann 51t Sclbftanflagen, bic feltjam mit

bem gäl)renben Qoxn ifjreä Snncrn contraftiren, wie wenn fie il)it in

einem Söricfc: mein .£)crr unb Sie anrebet, in bem nädrftcn bageaen

fctjreibt: „Sicbftcr $l)eobalb, id) madje mir mcl)r Vorwürfe, als Du
benfen fannft, td) bin in einem 3"ftanb üon 9)hitl)lofigfcit, ben id) Dir

nid)t fagen fann — id) bin fo außer mir, fo über alle SDtoßen außer

mir, bau id) mid) nicht mcfjr fäffen fann, es fiebet in mir, es treibt mich

au Dingen, bie id) fclbft tabeln muß. 3d) bin verbittert unb abfdjculid)

aus bcnfclben ©rünben, bic Did) neulid) ladjen unb fingen mad)ten, als

Du mid) weinen faljft. Unb unglütflidjerwcifc erjetywere id) täglich

fcluft meine Seiben unb fie finb Wd) gewiß mcl)r in ber gorm alö im
s
Befcn."

So Don ir)rcr ^ßljantafie, oon bcr ©lut ityrer ©cfüfjle, oon ihrer

Se^nfudjt, iljrem ^oxn l)in unb Ijergcworfen, )tcllt fic ben gan.^en vßfr

rornemu* in ben dualen bcr (£*tfcr)ud)t in erfc^üttember Söctfc bar.

Wim barf cd if>r glauben, wenn fie in if)ren 5luf5cic^nungcn ausruft:
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„Unter aßen Qualen, bic man mir biedren fönnte, ift bic größte ba$

Sefelt, ba* id) für)re. 3ftcin öott! 9Skld)cö mirfticfjc feerbredjen fönnte

man benn mit äfjnftdjcn Sftarterängften beftrafen!" Unb mit einem bit*

tern 3eitcnblid auf ihre 9cebcnbul)lerin fügt fie f)inAu: „3o bift $>u
unter ifjrem 3od), baß Du nid)t3 ornte fie au unterncfjmen mögen mür*
beft, Du roürbcft cS unpaffenb finben, fie nur einen Slugcnblitf au oer=

(äffen, unb Deine grau, bic 9Jcutter oon neun Äinbcrn, tann (eben unb
fterben — allein!"

(£3 ift fajt munberfam au nennen, bafe biefer 3ufwu0 ocr Dinge
noef) beinahe fünf Sabre fortbauent fonntc. gredid) oerglomm aümältg
bie ©ifcrfudjt ber Sieoc bis auf idjioache gunfen in einem @efül)l ber

cntfdjiebenfien $erad)tung unb oeä Söiberroillenä an Dem, ber einft

itjrem Jerxen fo nat)c gel tauben. Sic erfennt ihn nid)t mefjr. lieber

bcnfclben iDtonn, ben fie 1842 in ifjrem $aacbud)e anrebet: „Oeffnc
®ott Dir bie klugen unb Jegne Did), mein ©euebter, benn alles ©lud,
ioaä id) in ber 953elt gcnojjeu, fam oon Dir", fdrrcibt fie jefct: ,,3d) meifj

gar tarnt au fagen, tone fem ©eift mir oerfchrumpft oorfommt, fo gan$

crfcrjlafft unb unfähig, ettoaS aufeufaffen. ;$d) bin über mid) felbft er=

fdjroden, bafc id) lfm jemals Imbc heben fönnen. 9ftd)t£ belebt ifin,

ntcfjts intcreffirt il)n, mcrjrS ergebt ilm; alle eblcn Öeibeufdiaftcn, aller

(Sntt)ufia3mu3 rühren roeber an fein .£)er$, nod) an feinen Öcift." 2£aö
bie ^erjogin je£t in betreff ber ©ouoernantc ju einem entfdjicbenen

Schritt antrieb, mar oor Willem baä ©efül)l ifjrer SBürbe als üftuttcr

unb £au$frau. Sie forberte, unterftü^t Oon ttyrem Batcr, fategorifd)

bie Crntlaffung bcrfclbcn unb ber ßerjog fal) fid) nid)t in ber £agc, bic-

felbe au oermeigern. (£r fügte fict) finfter tu baä Unoemtciblid)c, nidjt

ol)ne Drohungen auäAuftojjen, bie bie £>erAogin gittern madjten. 3um
erstenmal roaf)r)d)einlid) nad) ihrer Bereinigung l)attc er nicht mefjr bas

Icidjtc Spiel mit AÜrnenbcn, aber liebenben unb in il)rcr Öicbc madjt-

lofem SScib oor ftd) — ein imempfinblich geworbener, überlegener Geg-

ner mar trjm erftanben unb reifte feine Sfeutl). Die Ickten Seilen, 010

oon ber £>crAogin oorgefunben mürben, lauten: „5)fetn (Sott! £altcmid)

aufrecht, feite mid). 3d) fürdjtc midj oor ber 3nfunft, oor ben Drohun^
gen, bic er auäfpradj. 5lber Du mtrft bei mir fein, mein ©Ott, id) fjabe

oa3 ©ertrauen, Du toirft bic arme SDhttter aufredjt erhalten, ber Du
bie Äraft gegeben l)aft, für it)rc ftinber au fämpfen. tperr, ftehc mir

bei!" Unmtttcl6ar barauf trat bic ocrf)ängnijioollc ^Begegnung ber (Matten

in jener UnglütfSnacbt ein, über beren blutige Sdjaubcr cm Sd)leicr

unburd)bnng(itt^en öcrjcimniffcä ausgebreitet liegt.

9ctd)t feiten toirb bic gragc autgemorfen, auf bie id) am Sa)lu§

biefer Sluäeinanbcrfefeungcn ebenfalls nod) einen 33lic£mcrfcnmill, ob bic

(£iferfud)t eigentlid) ein großartiges ®efül)( genannt ju merben oer^

bicue, ob tf>r Sljarafter nid)t oielmcljr meit üoermiegenb flcinlid) fei.

Sdjon baft fie bem 9rcib fo fcl)i* na^e ju ftcl)en jd)cmt, Oerbächtigt in

biefer 4>inficrjt ifjren ß^araftcr. Der 9?etb ift unoeftritten ein 2Be|cnS^

;ug, bem jebc großartige Regung abgcf)t. (h* ()at eine gallfüd)tigc, oer^

bäd)tigcnbc, oertteinernbe, ocrlogcne Xcnbcnj, er ift in allem biefen ber

auögcfproc^cuc ©cgenfaft einer groSartigcn, groftmütbigen^ (Et)arafteran^

(ag,e. ?(bcr man barf barauS nidjt au )d)ncU einen ÜRüdfd)lu6 auf bie

(riferfud)t sieben, ber mol)l neibifc^e 5lnmanb(ungcn fommen fönnen, bie

$ar Zalen 1880 .
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aber bann oon einer wefeutlid) abmeidjenben $cfdiaffenf)cit finb. 5tur>
formulirt tft ber llntcrfdjicb biefer: bcr 9?eib bes y^cibifd)cn be$iel)t fid)

auf irgenb roeldjen, ihm befonbers begehrenswert!) erfdjeinenben öcfi§
eüteS Vlnbcrcn, ber 9ccib bes (£iferjüci)tigen nur auf ben 8eft$ chic*
Ruberen, ber cigentlid) bem l*ifcrfüd)tigcn gehört, ober ber if)m— tote ibm
oorfommt— red)tmaßig Aufommt. Tamit tritt aber ein gaiu anberes *D2o
ment in bas ©efütjl ein, baS bes oerlefcten föechtsgcfüf)ls, oon t>cm

bcr fimpte 9ccib md)ts weiß, um bas er fid) nid)t fümmert. Söcnn bad
liebenbe 2Beib bic bevorzugte ^cbcnbuljlcrin beneibet, fo ift bas, and)
rein etl)ifd) bctrad)tet, fein fittlid) leeres, flcinlidjeS ®efüt)l, bemt e*
nimmt feinen ?lusgang$punct uon ber ju ®runbe liegenben $lnnatyme
unb SJorftcIIung, baß ber 53cfi$, ben fic ber Ruberen ' nidjt gönnt, tlir

gehört unb baß fic ii)\x berfclben eben bcstyalb nid)t gönnt, weil er ttjv

qcbüf)rt unb Aufommt. Dies Moment bes üerlc^tcn flied)tsgefül)ls —
Jcljr au unterfdjeiben uon bem bcr erlittenen ©eft^esftörung — tft es
audj gcrabc, meldjes bcr (5ifcrfuct)t am efoeften einen innerlich groß-
artigen Gfjaraftcr $u oerleit)cn permag. (Ss oerbinbet fid) leidet mit
bcr 2j?orberung einer Sül)nc unb mit bcr Sßorftellung, baß biefe ^ürjne
für ein unwiderbringlich au ®runbc ®crid)tctes nur bcr Xob, bcr un^
wtberrufliche 3cvftörcr, fein fann. (Sben btes Moment ift cd, welche*
<3hafcfpearc in feinem großen Srancrfpiel bcr Griferfud)t mit allem 9cacfj=

brud in ben "sßorbergrunb gcftellt l)at. Denn fein sMol)x hat neben ber
meljr äußerlichen Wusftattung einer großartigen ilraftrüde oor Willem

$en öeift,

3)en Ücibenfdmft nietjt rutyrt, bejj feftc Xugenb
Äetn Bfeil be§ UngefafjrS, fein ©d)u& bed 3ufaH*
^urdjbobrt unb ftreift.

Sic er bic unheilvolle £f)at verbracht, antwortet er auf bie gragc ilo-

bovico's: „2$as foil man $11 Dir fagen?"

„38aS man roiff;

$af$ id) ein ehrenvoller ütfö'rbcr roar,

$cnn nid)t« tfjat id) auö $af), für Gbjc ?llie*."

(Seine ßhrc ift aber fein minbiger, conoentioneller öegriff, fouberu
barin befteht fie, baß, mie er nur ®ered)tes tf)ut, it)m aud) nur (Gerechte*

actljan wirb, baß er fein Unrecht au crbulben braud)t. gür eine fotefe

9catur wirft bal)er bas ucrlentc &cd)tsgefübl innerhalb ber (Sifcrfudjt

in feiner uollen 3tärfV unb Weint)cit. 3n bem uerbängnißvollen klugem
blief ergebt fid) feine Seele 51t ber oolten C^röße ber fül)itenben ®ered)~
tigfeit tmb tm Öefüfjl beffen barf er, wie er Desbemonew ben legten

ftuß auf bic 3d)(ummcrlippen brüdt, ausrufen:
*

C, jüfier 3)nft, ber bie ©eredjtiflfeit

ijnft äiuiiiflt, ibr Sd)n?crt 311 bredjen.
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$en fterbittattb ©ro#.

(£tn lebcnbigcr Vorwurf gegen bad wciblidjc ®efd)lcd)t, aef)cn fic

burcfj bad Seben. 3ic bebeutcn ald SOcänner, wad bic „alte Jungfer"
im &ercid) bed generis feminini bebeutet. Hub bodj! 3Bie ift ber

Wann aud) liier beoonuat oon Statur unb Verhäftni|fen! Dad alte

Wäbrfjen ucrfpottct unb bcmitlcibct man, cd gilt ald ein SSkfen, bad fei*

ncn Sfentf ucrfet)lt bat; cd lebt in ber föcael jerfaHett mit ber SBeft,

angewieien auf bie (9efcllfd)aft einiger 3d)icffaldgenoffinncn, geliebt uon
einem sJÖcopd, einer $a(jc unb einem ^anaricnoogel. üöenn cd unter

Seutc gerät!), betrad)teu bie öinen cd wie ein jammervolle* Opfer, bie

Anbeten wie ein Ungeheuer, wie ein frembartiged öefdjöpf — etwa wie

ber itönig uon Neapel auf Vrodpcrod Gilanbc „CEaliban" befdjaute unb
beguefte. Ucbermüttjigc Vaaftfd)d)en fpredjcn mit ifjm nur mit malittö

fem Säd)cln, oer()ciratt)ctc Jrauen fino fo eifrig bemüljt, il)m uicfjt Wefye

ju tl)un, bajj fic faum wagen, mit il)m 311 reben; etwa anwefenbe 3Ka*

trotten imtetlaffen cd niemals, ber alten Sungfcr — unb wäre biefe an

Satiren fdjon [etbft eine Patrone— 311 bebeuten: „Sie l)ätten ()eiratl)eu

follen, meine Siebe!" Unb wer beeret genug ift, bad alte 9JMbd)en md)t

uon sÄngefid)t ju 5lncjefid)t &u fdjulmchtcrn, beiummert fid) menigftend

fjtntcrrürfä um bie ssdjicffale ber Viclbcbaucrtcn unb Vielbcftaunten.

„SBarum tjat fic ntcfjt gel)ciratl)et?" Unb an Antworten fel)lt cd nie-

mals. 3)ic alte Jungfer t)at einen Üfficicr geliebt, ber auf bem 3d)lad)t=

felbc geblieben; ober fic machte in vqitt Sugenb ju große ?(nfprüme,

unb fpätcr fanben fid) feine freier mef)r ein; ober fic tonnte tfiren @>e*

liebten nidjt befommen unb ocr,}id)tete bcdfyalb auf bic (£l)c überhaupt.

3n 3)u£enben oon Variationen weift bie SBeft 511 begrünben, }ti crratfjeu,

warum gräulein 3ounbfo nid)t 3rau 3ounbfo geworben. 3el)t ba<

aegen ben alten 3unggcfellcn! 3ie erinnern fid) gerne ifjrcr 3ugciü>

licbfdjaftcn, aber mit ftillcm Söcfjagcn barüber, aud ber ©eltcbten feine

ftrau gemadjt 31t l)aben.
sMrn forbert feine 9ta$ettfd)aft oon iljm unb

*) Unter ben neueften beutfd?en 5eu^cton^ clt nimmt §erbinanb ©rofi einen

beruorragenben SRang ein. ör »creintgt bie Äunft, bic föefultate feiner feinen Wen-
febenbeobaebtung geiftreieb n>ieber$ugcoen , mit ber ®ra$ie einer licbenöioürbigeu

<Stiltfh!
f
»ie feiten ein jtttnfHer te« fteuitteton«, Unb er ift ben anbern geuitte*

toniften nodj roeit bur$ eine feltcne Gigenfdjaft feine* ©enreä frorauö: er wirb

nie fbifc, nie nüchtern toitoig, fonbern tritt überall bewußt unb unbewußt für ba«

Äedjt bee ©emütb« fo innig unb Uberjcu^cnb ein, wie e« ber beutfebeu »Art fett

3ean ^aul unb SBöme (beren ^wei ©ceteu tu ®rofj'3 ©ruft n?obnen) fo ungemein

toebttbut. 3n obigem geuiöeton geben wir eine ^robe ber (Sroß'fcben @cbrcibart

au« ben foeben erfebienenen etisjen unb Stubien „kleine UMinjc". ^«ei 2. 2*ctt-

läuber in Breslau unb 8eipjig\ bie neuerbingö fogar in ba* jtalienif^e (bureb

Matti bi iDUrtino) übertragen werben. 2>ic Oiebaction.
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faßt bod) einer £amc bei, il)n wegen unterlaffencr $Berehclid)ung in£

9Seri)ör 51t nehmen, jo t)at bfc graae ben Setoefdjmacf; at3 bebaucre

biefc Xame pcrfön(id)ft, nid)t bie Sci)itffategcno||m bc* £agcftol$cu gc^

morben ju fein — fogar bie Police gewinnt ba nod) ben ®loricnfcf)rin

einer Schmeichelei.

Sie attc 3ungfcr ift eine unmillfommcnc (Erfdjcinuna, im gefetfigen

£cben; nid^t ^änjerin unb nicf)t ©arbc=3)amc, ntd)t jjtfcf) uno rttdjt

gleifcf), bclädjclt fic uon oben f)erab bie froren, jugenblichen ^aare, bic

fid) im Zeigen brel)en. 9cicf)t feiten finbet fie fid), eine SSeltmeifc, rcfig=

nirt mit bem fieben, feinen gorberungen unb (Entbehrungen, ab; affein,

bie föefignation mag nod) fo aufrichtig fein, man glaubt fic ir)r bod)

nic^t, unb immer unb überall wittert man in Sieben unb (heften ber

alten 3nngfcr nur 53oel)cit unb ^erbittertheit. $>er Sunggcfefle gehört

ju ben gefud)tcften ®efcllfd)aftern; leibet er nid)t sufäüiq an ®id)t, fo

tanjt er gier unb ba — wa3 bie alte Jungfer nicht riäfircn bürfte —
unb immer trägt er 33onbon3 in ber $afcr)e, ein behagliches Schmuiueln

auf ben Sippen, (Galanterien auf ber 3un9e - @* ift ber bequemfte ©oft,

ben man fid) erwünfdicn, erträumen fann; er oerpflicf)tct bte £eutc, bie

er bcfudjt, ^u feiner ©cgenuifite, er wirb cingelaoen, wo er mit grau
unb Äinb au$ Stanbeärüdfidjtcn üicücid)t unmöglich märe, unb jumeift

hat er auä feiner 3ugcnb bie $unft: tarnen ben $of ju machen, hcrs

übergenommen. 9(icmanb madjt ihm Vorwürfe über ferne (Erielofigfeit.

SRicmanb fucht &u erforfdjen, weäfjalb ber alte 3unggefeÜc fid) fernen

eigenen £erb gearünbet, unb eigentlich Qcf*cl)t man niemals ju, bafc er

für immer ber St)c entfagt haben fönne. SlncjefichtS ber alten Sungfei

beifit eä: „9lnnc3 Sing!' ©0 alt unb oeretnfamt" — auf ben alten

Sunggcfcllen angewenbet, lautet bcrfelbe Sa§: „(Er ift eigentlich ein

Wimm tn ben bqtcn 3ahrcn." — Sic alte Snngfcr wirb oou aller SSclt

in 9ceib unb SBerbiffcnfjeit hincinacheftt. Sftan ^cigt i()r bas ®lüd ber

@artin unb ber Butter, unb wäi)rciib fie mit anficht, wie eine Slnbcrc

ihrem Süngftcn bie ©ruft rcidjt, fann bie $krlaffcne nur ihren Strid-

ftrumpf anö ^erj brüden. SDw alte 3ungfcr flüchtet fid) jule^t in bie

ftirdjc: fie und ba3 ($lü& au$ ©ebet- unb (Erbauungäbüdjcrn hcrauö-

lefcn, tic wirb fromm. Ser alte Sunggcfcllc fpiclt ben $oltairiancr, er

geht ben ftirchen aus bem SBegc. (Empfinbct er wirflid) mand)mal et-

was wie Scnnfud)t nach einem gufammcnlcbcn, unb giebt er biefeu

(Empfinbung Sluäbrurf, fo antworten fyfyn il)m für (Einen: „Seien Sie

froh, a^cul $H ftcl)en; Sie tragen ferne $erantwortlid)fcit unb feine

Sorge, Sic GHürfSmenfd)!" 9cid)t Sebcm, ber ihm folcfjcd erwiebert,

fomiiit bic (Ermicbcrung 00m ^cr^en, aber cä ift conoentioncll geworben,

baft bie SUcchrjahl ber (Ehemänner bic 3unggefeHcn ju benetben uor=

giebt — unb wäre e3 nur, um mit $ofc bic #cärtt)rcr 511 fpielcn. 3kr-

hciratl)cte grauen tragen il)r ®lüd gern jurSd)au; oerhciratl)etc TOn-
ncr uerbergen baS il)rc gerne, aU fci)ämtcn fic fid), cä cinjugeftehen, baß

mau beglüert werben fönne burd) baS fdjwactjc, gcbrcchlidjc (Gefd)öpf,

genannt Sßcib. £ic alte 3ungfcr befommt eö immer wieber ju IjÖrcn,

bafe eine grau, bie feinem Äinoc ba3 Scben gab, jwcdloö cyiftirt (jak.

23aS foü fic beginnen, bie Slermfte? Sic fann nicht plö^lid) ein fenb

auö ber (Srbe heroor^aubern, unb wenn fic fönntc, fic bürfte cS nicht.

Sem 3nnggcfcllen madjt man feine Vorwürfe, weil er ber Söhne cnfc

l
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frefort unb übrifjen^ — tvaü nid)t ift, fann nod) werben. (£t ftcf)t, toie

gefagt, immer m bcn bcften 3al)rcn, unb locnn er nur mill, blül)t t()m

iooljl noch bic SBatcrfdjaft. 2>cr sJD?ann wirb eben fpäter aß ald bic

erau, unb fo tritt aud) ba* pl)l)fifd)c SOiomcnt f)in*u, um fpccieü bcn

unggcfcllen Don ber alten Jungfer, tute im Allgemeinen ba* männlidjc

®efayicd)t Dor bem roeiblidjenju begünftigen. (S* fdjeint, al* wolle bie

9?atur bem Poeta laureatus $ed)t geben:

SNur beö UKann'« geringre« Äbbilb ifi ba« 28ei6, fccrflacbt unb Mein.

(Bie ber üNonb unb n>ir bic £cnue, fie ba« ffiaffer, wir ber ©ein.

Dfjnc mtd) biefer ungalanteu 3lnfid)t $enni)fon$ anAufdjlicfjcn, be=

fenne id) bod), baft ber §unggefclle mir angenehmer ift, afe bie aftc

Sungfer; bic Sefcterc f)at mein gan,^ Stfitleib, meine qanjc Snmpattjic,

aber mandbmal wirb cä (Einem läftig, öcfül)l$almöfen au ocrtl)cilcn.

($ct)t man Den fingen auf bcn ®runo, fo wirb man fredidj erfennen,

baft ber 3unggefclte cigentlid) ebenfalls feine Portion S8o*l)eit befifct.

Seme 93o^f)ctt tritt unter ^ßfeubonnmen auf bie £ebensbül)ite, fie nennt

fid): (EpifuräismuS, fjeitere Öebenäwei3f)cit, Öeiftcäfrifetoe. ©ein l)od>

grabtger (SgoiämuS Reifet: Scbenefunft. $er Sunagefeuc artet nur au

leidet Aum 3d)maro£cr, Aum <ßarafiten aus. 4)a er fein eigene*

|>eim befifct, lebte er Diel unter frembem Dad)c, gewöhnt fiA, geiftig

unb förperlid) auf Ruberer Soften au (eben, au* fremben Sdjüffelu
au effen, über bic flehten 9flalf)eurö Vlnbcrcr au ladjen, unb ift er ein

kinberfreunb — nun bann (iebt er Äinber feiner ^wunbc, lauft ifmen

S3ilberbüd)cr unb Spielzeug, liebfoft fie unb ift er ifyrer überbrüffig, fo

meibet er fie wieber, fo Tange c* ifnn gefällt. (Er get)t eine Äfi i8atcr=

fct)aft auf Äünbigung ein. 25ie Jamilten, in benen er üerfcljrt, muffen
U)m9ttlc3 Jur Verfügung ftellcn-.Jafau, Trüffeln, (St)abli* unb— Attnbcr.

3ft bte Siebe mtrfltd) nur ein (Egoismus 51t Rwcicn, fo barf bod) ge-

ttjeilter (Egoismus als halber acltcn; bic 8clbftfud)t bcS alten Jungs
aefeilen rüljt auf AWci klugen, fie ift ungemilbert weil ungeteilt. Sitte

Jungfrauen waren in ifyrcr 3ugenb meift überfpannt, ftclltcn fo Diele Jorbe^
rungen an bicSfikft, baß feine fid) erfüllte; ber 3ungqcfellc ift Don frühen

Jahren an ein erwägcnbeS ^ernunftgefchöpf, ein Anbeter bes SScrftan*

bigteitSibealä, ein SKäbulift, ber in alfcn fingen ba* pro unb contra er;

wägt, ber gegen feine eigene £eiligfpred)ung gerne bcn advocatus diaboli

fpiclen möchte, (Er rebet allen feinen Jreunoeit energifefy 31t betrafen;

ungemin über bie ©irfungen biefe* Schritte* wili er au bcn Jramben
23eobad)tungen madjen, unb er madjt fic fdjmer^loö, frei nacl) ber fof*

filen ^Inccbotc, wie ein 9)?arftfd)rcier anfünbigt, er Dcrfteljc, fd)mcrjloe

3a^ne ju reißen. (£r Dcrfidjert allen ocrcl)cltd)ten Jrcunben, mic |cl)r

er |ic um it)r ®lüd beneibe; toirb er $um 5(bcnbeffen cingelabcn, unb
bringt biefcä Trauben im Sanitär ober Crrbbccrcn im SJiär^ fo mirb er

träumerifdfy unb Ittfjt fia^ bed längeren unb ^Breiteren barüber au*, uue

befeligcnb er fiefe ein l)äu*(id]e* ölüd benfe: ein liebenbe* SBeib, blüljenbe

Äiinber, ein rooljl beftcllte* ^>au*, fragt man iljn, tuarum er fid) all* biefe

3ngrebicn5ien beö ^immel* auf (£rbcn nid)t Derfd)affc r fo auttoortet cr
r

er lei ju alt, ju jung, 511 arm, 51t fdjüdjtern, nidjt ba^u gemadjt, eine

grau ju beglüden, furjurn er l)at taufenb (^rünbc, bic l)öd)üc 3cligfcit

Don fid) ju meifen, unb fid) mit bem ®lüde Ruberer 311 begnügen. 2eine
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33oöf>ctt ftcfjt anberS aue als jene bcr alten Sunofer. SBäfirenb biefe

fid) in fpitiipcit 9lcben*arten gefällt, bleibt bev alte Sung^cfcUc immer
licbcnömürbig, immer charmant. $c\c\t einer feiner greunoe, oon Sor-
gen erbrüdt, fid) oerftimmt nnb mtfjmuthig, fo uerfid)crt ber Teufel in

Sunggcfellengeftalt bcr grau beä greunoeä, er mürbe immer frof) nnb
galant bleiben, wenn er, ber 3unggefcllc, eine fo rci^enbe (3attin bcfä&c,

er mürbe allezeit feine frofje i'aune bewahren, menn er ocrl)ciratl)ct märe,

er mürbe oor greube auncr SKanb unb 33anb geratljen, menn foldjc*

(Srjcglürf il)m ju £f)eil mürbe. Smmcr armtt er oic Scfjumcjc nad), bic

nid)t mit 9lbam, fonbern mit (hm fid) in SBerbinbung ge|cfcr. SDutdj

$}ermittelung ber ©attinnen martert er feine greunbe langfam Mi Xobc.

Sikifj er einen bcr fieberen in fcfjr befc^ränften ^crmögcn^ücrl)ältniffcn,

fo fragt er beffen ©attin mä^renb bcS (Sarncoal* Sag für Sag, ob fie

feine ©alle mitmadje, oerfidjert: menn er oerf)ciratl)et märe, muftte feine

grau alle ©alle bejudjen, lieft bic $3crid)tc oor, bic pIjantaficrcicrje 9ie^

porter oon einem (Sarneoalfcfte entmerfen, unb legt bejonberen 9?ad)brutf

auf ben ftcreotupen (sd)luj}fa$: „3)?an tanAtc biä fünf Uf)r 2Jiorgcnä."

£ad uerfcfjlt nie feine 2Birfung. Cbcr er bringt etfidjc 9J?obejeitunam

mit, preift bie gcfdjmatfoollften, baä fjeifct bic ttjcueriten, Saifonarttfcl

unb amüfirt fid) rjhumlifd) über bie SButb unb ba£ (Sntfctjcn bcö an-

mefenben Seemannes. £aoci fann üftiemano bem 3unggcfcucn eine un-

fcrjmärmt, par distance! 2Öer al£ „tjinfenber Scnfel" in bic <2eele beä

Sunggcfcllcn hinemfd)aucn fönnte, ber mürbe eine einzige, mal)if)aftc

Neigung für (njeftanbäbetailö entbeden: bic SBaffton für eine erquifite

£auSmannsfüd)c, beim icber Sunggcfcüe ift ein Öourmanb.— 3m ©rofjen

unb (Sanken unterfdjeiben bic Sunggcfellen fid) in aflcrlct (Gattungen.

2>a ift bcr incarnirte ßageftolj, ber fid) nur in feiner 2Uleinigfeit toobl

fül)lt, für I)äu3lid)e3 ©lücf fein ^erftänbnift f)at, alle (Seemänner auf*

ridjttg bebauert unb nierjt begreift, baß biefe nid)t burdimcg jum Snan=
falt ooer |itm <5tx\d greifen. 3n bcr Literatur ftellt $auernfclb biefen

Snpuä bar. 3n ein fleineä ©pigramm faßt er feine ganjc fjartnäcfigc

6l)efd)cu jufammen:

Xagcgcn giebt e3 3unggcfellen, bic mie 9ttof)amcb$ Sarg immer jmi^

fcl)cn pünmel unb (Srbe fdjmeben; l)eutc wollen fie Ijciratfjen, morgen
mieber (ebig bleiben; fie fmben rjeutc ein glüdlidjcä (Hjcpaar unb bc^

fcrjlieBcn barauf, in ben als fyeilig bcjcidjneten @f)e)tanb ,}u treten. 3ln:

ganjeö Öcben fjinburd) fjegcu fie bie 5(b|id)t, fid) „nädjftcnS" ju ocrl)cU

ratl)cn, morüber fic eines Sagcs fterben, im Scnfeit* aber noef) gctoifc

auf ©l)renmort oerfidjern, fie l)ätten „nädjftcns" gelKiratrjet, menn fie

nid)t geftorben mären. 8d)cuc, fd)üd)tcroe ©cmütl)er jagen in ber

Sbat nur auß SOiangcl an Selbftücrtrauen oor bem 3d)rittc in bic

(rlje. Jranj ©riQparjer fjattc biö an fein ^cbenöcnbc eine „iöraut", bie

er entitlid) liebte, bic
(
yi l)eirat()cn er aber nie ben SDhttfi faffeit

tonnte, i'eutc gcmöljnlic^en 8d)lage^ Ratten i()re Jreunbe mit ben nic^

Sie teilte ^abeu fca« (^ef^tcf,

iut täo|(i6 neu ju enuuvireii,

2ie nennen ba« ,,gamilien^Iüd"

3dj mag babon md»t ^refitiren.
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malS fid) realifirenben £eiratl)Sprojecten bloS ;5um heften. 3d) hatte

einen SBefamtten, ber burd) lange Salne am $tarabenbe feiner Verlobung
ftanb. $raf id) ihn, fo wu^tc id) im SBorauS, bafe er „nun cnblidj bie

ffiedjte gefunben" habe, baß fie ein ,,(£ngel" fei, bafj er fie fobalb als

möglich $u feiner grau machen wolle, aber id) mußte and), ba§ er mir
bei Der nädjftcn Öeaegnung erjagen werbe, cS fei ntd)tS mit biefer £>ei=

ratt), beim fein Crrnfommen ermeife fid) als un£umdjenb aur Öeftreitung

eines »ßauShalteS. 911S id) einmal etne gebrutfte feinlaoung au feiner

4>orf)5cit becam, tjiclt id) baS ganje für einen fdjledjtcn Spaß nnb bc-

fümmerte midj nidjt meiter um befagte (£inlabung, aber nrie erftaunte

id), balb barauf meinem 33cfanntcn mit feiner Qfattin, einer wirflidjen,

leibhaftigen ,
lebenbigen grau ju be0ea,nen. — ©ine anbere SpecieS ber

Sunggefcllen ift biejenige, bie uom 4petrathen nid)tS miffen will, 2tegei=

fterung für bie (£f)e gar nidjt fyeudjeft, für bie Stiftung eines interna*

tionalen SunggefellenbunbeS agitirt, unb plöfclid) oori ber (£l)c ereilt

wirb; biefe (Wartung liefert, wie bie CSrfajjnmg lehrt, bie beften Gl)?5

männcr, benn tt)rc Singehörigen (jaben fid) jahrelang baS 5ßerl)eirat()etfcin

als etwas fo ungemein (briefliches auSaemalt, ba§ fie auf alle Rotte

angenehm getäufdit werben. $3ei einer 3comenclatur ber 3ungge|ellen

ift nid)t $u uergeffen ber ewig SÄkmicnbe, ber allcjeit barauf ausgeht,

(*heftanbScanbibaten redjUcitig -ut retten, Gbcnfo Derjenige, ber aus Ver-

ehrung für alte grauen feine einzelne beuorjugeu will, eine Sebemann
oon ber raffinirtcYtcn $(rt. Unter aßen SunggefeUcu fmb aber bie uer-

f)eiratfjeten bie intcreffanteften; cS giebt nämlid) ucrr)ciratr)ete 3ungge=

feilen, wer fid) bie 9Jcuf)c nehmen will, ins wirflid)e lieben ^ütettt^iu

fdjaucn, wirb fie in beträchtlicher Sutjafil finben. mand)e ÜJiänner

erwachen eines ÜttorgcnS oerel)elid)t; fie fjaben eine grau unb miffen

faum: wiefo? Sie reiben fid) uerwunbert bie klugen, greifen fid) an oen

ftopf, um ju erfahren, ob fie wad)en ober träumen, aber eS ift baarc,

oollc 2Birflid)feit: fie haben fid) oerhcirat()et. Unb nad)bem fie bas mif-

fen ein für allemal, bleiben fie oon nun Tin bis an il)r festes Stünblein

bie 2Jcicthparteicn ihrer (Gattinnen; fie wohnen unb fpeifen bei biefen, fie

haben fie fogar lieb, aber beim beften Spillen fönnen fie fid) nicht ,^ured)t=

finben in ifjre SRolle; fie fönnen in ber ©heatmofpf)ärc ntcf)t attmien, fie

fühlen fid) überall heünifdjer als ^u^aufe, unb babei begehen fie nictjtö

Sd)led)tcS, nidjtS Strafbares. 9Jcan muft eben Talent befifoen für bie

(She unb baS i]t bem Gittern oerfagt wie einem Ruberen bas Talent für

^cidjnen, SOcalcn unb SDJuficircn. (SS giebt 3eic^t,cr °hne Talent, ^fu
fd)er mit bem Stifte unb, biefen conform, aud) Stümper in ber vsijc:

oerheirathete 3unggcfclleu.— »m (*rgöfclidjften in feiner SRafoetät ift ber

Junggefelle, ber m ber 23jat feine ?ll)mutg baoon l)at, waS es heifet,

oerheirathet 511 fein. 9ttd)t auS ©oö^eit, wie fo oiclc feiner öenoffen,

fonbern auö thatfäd)ttd)er UnbewuBthcit, erfunbiat er fid) bei ber ©attin

eines fleinen Beamten, ob fie im Sommer nicht in ein Seebab reifen

werbe, ob fie fd)on bie neuefte Gattung gricdjifcher ^uniques befifte unb

ob fie in iljrem ^)aufe einen jour fixe einführen werbe. M$u lieber Öort",

fagt er ihr, „fo ein 53all foftet boef) gar nid)ts. 9J?an (äfet ein paar

.!Oanbfchul)e reinigen, legt eine weifte (irauatte an, unb baS genügt. 5ftid)t

wahr, meine GmäbigeV'* St ift föftlid), biefe männlid)e iäurli, bie im

Staube wäre $u fragen: „SBaS ift bas, ein iöallflcib?"
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Mitunter fommt es uor, bau ber altcrnbc 3unggcfcllc fdjltefjficf)

bod) mit Unbehagen bie Ginfamfeit ucrfpürt. £ann fudjt er burtf)

bantismus ben orbnenben einn einer £>ausfrau erfefcen. (£r lebt

genau nad) ber Uhr, fiftt im ßtoftfyaufc täglid) jur jclbcn Stunbe am
fclbcn $la$e, bat (eine eigenen £eller, fein eigenes ©las\ feine eigene

Leitung, forbert Dom Äeüncr iöcrüdftd)tigung feiner flehten Jaunen,
partes fettgegenfommen oon feiner 2Bäfd)criit, liebcoolic ©efjanblung Don
(einem iöarbter, Aufopferung oon feinem Stiefclpu^er, Eingebung oon
feinem Scbneiber. (£r, ber gar nidjt getjeiratfyct l)at, lebt nun in milber

Cr()e mit all' ben Scuten, bie ir)n umgeben: er ift mit SMncr, SSäfdjerin,

barbier, 3tiefelpu£er unb Sdjneiber oerfjeiratljet, ftatt mit einer einzel-

nen grau.

<Bo enbet baä £eben, bas als Ijeitcrc 3bi)llc fief) entroideltc, nict)t

feiten als 3crcmiabe. 3mft nidjt tro£ Allem unb Allem bie 3Baagfd)ale

511 (fünften ber (£l)c?

per txfltn fitbt jdngftrr tag.

®ar oft yuft, id) meifj e3, mein 9J?unb im 3pott,

3d) |tc()e gar oft meine Sippe frumm,
£od) als id) Sid) mieber, 3)td) mieberfal),

•

Sar ber Spott ocrmcfyt unb mein Uttunb mar ftumm.

$>enn als id) 2)id) mieber, Did) mieberfal),

£a mar mir's, als fei es ber jüngfte Jag;
Sttand)' tobter ®ebanfc ftanb mieber auf,

SDcr mir feit Sauren begraben lag.

begraben in (Gräbern auf müfter Jlur.

3d) Ijatf fic oeraeffen im 3cüenlauf,
3d) fdjmüdte fic mc mit SBlumcn im 9)?ai

(Ss milderten Unfraut unb öinfter barauf.

sJhm ftanben bie tobten (^cbanfen auf,

£od) in neuem fieibc oerflärt, oerflärt,

Unb nkfct mit irbifdjer, falfd)cr ©ier,

9)Üt .pimmelstfjau unb ^rieben genährt!

SBie freut' id) mid) fremben, gar fremben ©lürf's

2Stc l)ci*5t id) -Deine $inber fo fcf>r

Unb ben, ber am meiften -Dir ätjnlid) fal),

Den Söubcn, ben fügte id) nodj uiel mefyr.

CSs raufefat um mid) mie ber gtügelfdjlag

2>es (Genius meiner erften ^icb'
f

Steines erften ®lüds, meines erften Stfai's;

Wix mürbe fo frot) unb — fo mel) unb trüb.

3a, als id) ^ict) mieber, Xiä) mieberfat),

SBar ber Spott üerroctjt uiib mein 9)cunb mar ftumm.
Unb als id) mieber oon bannen ging,

2)a l)ab' id) gemeint unb weift nidjt marum?
Gisbert.
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Son Herbert ^taiq.

Ter A6cub oerfprad) fef)r ^cmütl^fic^ 311 werben. Um ben groften

ttamin bed 3afon3 )afe eme Heine (Gruppe Herren unb Tarnen in trau*

liefern ®cplaubcr. Draußen Whig ein rauher 3*Mnb pöbelhaft an bie

Scheiben unb pfiff feine ungemiitljlidje SDMobie fdjncibcnb ben gufjgäm
aern auf ber Straße in bie crfältetcii ©cfidjter, n>äl)renb ein beharrlicher,

tcüter Sprühregen bic Jeebel bes CctoberabcnbS in bem t)ämifd)en $$c-

ftreben untetftüfete, bic braujjcn manbclnbcn SD?enfd)cnfinber, bic ihre

£>ütc uor bcni Sinb mit aller (Gewalt fefaul)altcn ftrebten, rcd)t fröhlich

üi burcrjiiäffen unb in ben bid)tcn Üccbelmaffcn irrezuführen. Tie ba

Drinnen in bem comfortablcn öemad) merften jebod) nichts baoon; wer
bort maubelte, beffen gufi trat auf wcidje Teppidjc, unb wer bort irrte,

ber fonntc fid) böd)ftenä oon ein paar id)önen Augen bebenflid) in bie

3rrc führen laffen. Tic 2Mt erfchien beim aud) $>enen auf ben beque^

men Jauteuilä unb Sopbae in optimiftifdjcm iiidite, wie Tcnen auf ber

Strafte im pejfimiftifdjcn. .£>ier im Salon mar bie befte Siklt; wenig/

ften* mar bie an einem behaglichen (Srfjopha über einen rcid) belegten

8üdiertifd) gelehnte (Gruppe, bic bann unb mann biplomatifd)cn s^crfct)r

mit ber ©ruppc am Flamin pflog, ungefähr biefer Aufid)t.

Jrau üon ©aarbeim, bic ^ierrin bc*.£>aufcä, mar feit ,}mei fahren
5Bitwe. Sie hatte in früher 3ugenb ßernt oon Saarheim, einen reidien,

rheinijchen 3nbuftricllen, ben fein sSonardj megen feiner unleugbaren
s
«Berbienfte um bie £>ebung ber proiunyellcn 3nbuftric geabclt hatte, gc-

beirathet, ber bic fd)önc, fluge unb IteoewSwürbige Jrau angebetet hatte,

mehr als fic ihn, behauptete bie Tarne. gmi bl'wbcnbe Töd)ter umren

ibr im ©aufe geblieben; ein Sohn war in feiner beften Sugcnb eines

jä()cn Tobes uerblidjcn, unb bic Sage mar gefd)ärtig, &ict allcrhanb

biiicinyigchcimniffen. Tic 9Jtutter felbft ermähnte ben geliebten Sonn,

beffen Porträt in fünftlerifcher Ausführung über ihrem Stette hing, nie,

unb Sanrtmuth biefer nod) immer fd)Öucii Jrau felbft jeben (»c^

bauten au ben Tobten oermieb, als ob ihre feinen, weiften .fuinbc jebe

unliebfame ©erübrung biefcä Themas abwehren mollten. Auch bie bei-

ben Tödjtcr wagten nid)t, biefe Saite 511 berühren; wer fic fo leirfjtfüfug

burd) bas 3unmev e^cn )a ty>
uut oev nüc

fy
immci* frijehen ©rajie ber

Butter, ber oergafi beim aud) fdjncfl bic hübe, unaufgeflärte (^cfdnd)te

Dom Tobe bes ©ruber* nor ber lieblid)en (Gegenwart ber Sd)we)tern.
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iöcttt), bie jüngere, war eine anmuthige £age*fchönheit mit frifd)cit

garben unb bem ganzen rofenfnoöpenhaftcn ftfetfd)ton oer Sölonbtncn;

•6crtf)a, bic ältere, bereit braunes ©aar unb bleidjcr Xetnt ju ben leben-

bigen garben ber Sdjwefter ben (SegenfatJ bilbeten, übcrftraljtte buref)

ben ßauber it)rer wunberbaren klugen unb tfjrc hohe, uornetjutc @eftalt

bic Schmcftcr aumeift be$ 9$eitb$, ba it)rc klugen blettbeub leisteten

unb ba* faft leblofe 2Bad)3 ihrer feinen £aut wie SDcarmor crfdjien,

äJtormor, ben nie ein fcffclnbcd Söort, eine glühenbc £ulbigung mit
flüdjtigcr Sötlje ju beleben ocrmod)te. gür ba$ ftchcnbc £>ccr ber 3a-
Ion- unb 53allcourmad)cr f)attc $crtfja oon Saarheim benn aud) etwa*

Unnahbare! unb grembartiges, tneetjafb fitcutenont uon föaffclfdjwerbt,

ber im Gafino für einen capttaf wiegen fterl galt, behauptete, bie SBertt)

uon Saarheim möchte er Sllltags, Die £>ertha aber nur Sonntage ,>ur

grau haben.

9lud) am heutigen Slbcnb, am acrobfmlidjen jour fixe beä £>aufe£,

blieben bie beiben SÜJäbdjcn ihrem (Ifyarafter treu. SBäbrenb Hertha fid)

mit einem alten fcrjnurrbärtigen 9ftajor in ein prad)toolIe3 oenetianrfd)^

?((bum uertiefte, lachte Öettt), btc ma)t weit Dom Äamin auf einem 5ufi
;

bänfd)cn am Stuhle einer altern greunbin fauerte, an beren Schoofe fic

ben blonbcn fodijjen ftopf gefeint f)atte, mit ben Sünajten ber muntent

(Mefeüfchaft um btc Söettc. tic SU?ama aber faß mit erneut jungen, ernft

au*fehcitben tarnte oon biftinguirtem 9lnfcf)cn auf einem Soplja in

lebhaftem ®efpräd).

tiefer 9)<amt erregte bic angemeine üfteugierbe ber ^rooinjialftabt.

Wlan mufttc nidjt, woher er fam — er nannte ftd) ^aul (Sbcrfyarb —
fein 9fomc, wie ber feines ehemaligen Stallburfdjcn, t)atte Lieutenant

oon 9taffelfd)Wcrbt wi(jig bemerft), ma3 er mar unb wohin er f)inau3

wollte. £afi er Sßrotege" ber grau oon Saarf)cim mar, baft biefe ftd)

oor^uejemeife gern mit' ihm unterhielt unb eine 9lrt mütterlicher gür~
forge für ilm hatte, erfuhr man bafb. Ob bic fonft fo referoirte ^ame
ben gremben für eine ihrer $öd)tcr 51t fapern ocrfudjtc? Ob fic, bic

nod) immer itattlid)c grau, aar fclbft nod) oon einer suWcilcn oorfom*
menben fpäten Neigung für Den jüngern Wimm befangen, ihm auf biefe
s
}(rt Nuancen mad)tc? 2Bcr mußte es? 9lud) biet mufetc Lieutenant oon
föaffelfdjrocrbt am erften SRatl), Äfö biefe unb ähnliche gragen einmal

im Gafino oerhanbclt mürben, träufelte ber cble Äricacr bic 51t ben

fd)önftcn Hoffnungen berechtigenben Einlagen feinet Schnurrbarte unb
meinte, er unb ein gewiffer Shafefpcarc jeien

(̂
war nicht immer einer

Slnfidjt, aber in biefem Kalle müffe er bem altern Spanne bod) föccfyt

geben unb über bie 9lbfid)tcn ber grau oon Saarheim bemerfen: c#

gäbe oiel £ingc im £immel unb auf Gerben, oon benen ein Dragoner-

offteier Seiner 50^ajci tat fid) nvtbß träumen 511 (äffen brauche.

Set beut nun wie ilmt wolle, |>err Gberharb war bei Saarhcimä
Hausfrcunb. 33cttu nedte ihn, wo fic fonnte, unb bic Rufe Lifcttc bcl)aup=

tete, fic thue bae öfter al-s c* einem 9}icnfd)cn juträgfid) fei, geärgert 51t

werben, wie fic am beut benehmen bes dienere öott|rieb genügenb

wiffe. ^crtl)a tanorfrte ihn — abfidjtlid), wie ihr 93cttO, oft genug oor
bem Sd)lafcngchen oorwarf — währenb (Sbcrharb ©ettt) gegenüber

einen rubigen 'vntmor, gegen Bertha aber eine fühle — gezwungene .£>öf-

lid)fcit, meinte bie finge Öcttij — 5111* Sdjau trug.
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Ter ftamtn mar fetjr lebhaft unb wagte julefci einen cncrgifchcu

Angriff auf bad Gentrum bc* &üd)crtifd)ee.

„£>err uon ÜBcrgcn hat etmad gan,^ SRcijcnbc* uorgefchlagen", rief

Skttü, „mir fotten ?luc redtf grufefige Öcfdjtdjten erhöhten!"

„3a, mir motten grufeligc Öefd)id)tcn fjören!" rief ber ßl)or ber

jungen 9Jiäbd)cu.

„Unb 3hr ba brüben bei ben QÜffiem foüt mit tjerübcrfommen

unb uns helfen Thören", commanbirtc $fetti) meiter.

„Ter ftamin ftadert jo traulich unb eben bringt ®ottfricb eine

nachgeben muffen, JJfäulctn Bertha", fagte ber gemüthlid)C penftontrte

Stfajor, inbem er feiner 9tod)barin gafaiit ben 9(rm bot unb fic *u ber

Mamingruppc führte, mährenb feine" klugen fd)mun$clnb nad) ber dornte

plänfelten.

„Unb mo bkibt £err (£berl)arb?" rief bic lebhafte öettt). „Tu
fönnteft ben £errn Sonberling frei geben, SDcama", bafe er und ein

menig zuhören hilft."

#rau uon Saarheim (äa)cltc unb fprad) einige ocrbtnblidje SBorte

\u bem jungen Spanne, ber fid) barauf ueroeugte unb ju ber $amin=
gruppc trat, meiere cd fid) bereits rcrf)t gemüthfid) gemacht fyattc. Tie

bampfenbe $3omIe auf einem Scitcntifd)e, aud mcld)er bie Tarnen fleißig

einfehenften, bic in ma(erifd)cn Gkuppen gelagerte ®efellfd)aft, bie luftig

burdjeinanber pfauberte unb (ad)te, ber heÖflatferubc ftamin, in bem bic

giamme munter prajfefte, ber Gomfort ber ganjen Umgebung, bao Sllled

machte einen fel)r behaglichen Ginbrutf, mic cd }d)icn, fefbft auf bie ftrau

Pom £aufe, bic leijc m ber ®cfellfd)aft trat unb fid) neben Ufte ältere

Tochter fcfctc. *Mc ftnmcfcnbcn befanben fid) offenbar in jener cd)t

beutfeheu Stimmung, in ber luftige ÖfofcUfdjaften mit Vorliebe bie trau-

rigften lieber fingen, mic ,,3d) meift nid)t, mad foll cd bebeuten, baß id)

(o traurig bin", ein Sieb, mcfdjcd gcmöhnlid) bann angeftimmt mirb,

menn bic 3röf)Iid)fcit ben t)öc^Ucn QMpfcI errcidjt hat. So regte fid)

je&t bei ber behaglichen (Gruppe am ftamin bad bringenbe SBcbürfnift,

ihrer behaglichen Stimmung burd) fd)auer(id)c ,,©rufcigcfd)id)tcn" 5(ud=

brud uj geben.

„3cber mu§ alfo eine ©efchidjtc etilen, bei ber man fid) red)t

eingraucn fann", cntfd)icb gräufein SBettt).

JUid) ®cfpcuftcrgcfd)id)tcn bürfen nid)t audgcfchloffen fein", meinte

eine ä(t(id)c Tarne, bic oon $X)mcn bidher mit graufamer Verachtung

geftraft mar.

„SBknn fic nicht XU albern finb", fc^tc ber behäbige üttajot fun^u,

inbem er ein frifd)ed ©lad auf einen 3"9 leerte.

„Tad pflegt meift eine (5igentl)ümud)fcit ber 3agbgcfd)id)tcn §u

fein", ocrfcfctc barauf ein atd «arfaftifer befannter G5cnd)teratl), mit

einem 33ftrf auf ben SOcajor, mrichcr in Juiqbflefdüdjtcn ä la 2Äönc^
häufen nicht ungeübt mar unb in feiner 9nfcffourcc nad) ber jmeiten

rtlafcrje als befonberd phantafiebegabt galt.

„
s
}}ccin öott", rief bad gräidcin, mefdjed feit längerer $cit a^

jährlid) ihren neununb^manjigften ßfcburtetag feierte, " „mir finb ja

breijef)n!"
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90ton frfjcrjte uub lad)tc über beu Aberglauben, aber bie (Stimmung
würbe bod) etwae unl)cimlid)cr, ale ein junger SDtann, ber beu legten

felbAiia, mitgemadjt hatte, an biefeu Aberglauben, ben bad mehrjährige

gräutem für tief begrünbet erflärtc, anfnüpfte uub nadjbcm ein jünge^

rcr .Jperr, ber fid) fef)t l)öl)nifd) über ben „Sölöbfinn" audgcfproct)en,

ftd) feife aud bem Limmer entfernt hatte, eine eigene erlebte ®cfd)icr)te

cr$äl)lte oon ^rei^etjn.

,,3<i) gehörte — fo begann er — 51t ben festen Occupütiondtrnp:

pen, bic au$ granfreid) Aurücfmarfdjirten. £>cr £ag bee Slbmarfcfjce

war bereite fcftgcfefct uub nur gutwilligen unferer beiden (Xompacmien,

bie in bem {otljringifdjcn 2tabtdjen garmfonirten, wollten nodj etnmal

5U einem 2(bcnbcf|eu und auf tranjöfifchem SB oben uercinigeu. 2Btr

waren eben twllAäl)lig uub wollten und 511 £ifd)c fc^en, ale ein nicht

ju unferer Bereinigung gel)örenber SWititäraiA.t eintrat, ben wir 8fle

]ef)r gern Ratten uub ben wir baljer, ale er anfragte, ob er fid) unjerer

®cfellfd)aft anfd) Heften bürfe, mit einem (üutfrfjattcnbcn 3a begrüßten.

2Bäf)renb mir bereite beim ©raten waren unb und ben Stothwctn treffe

lid) munben tieften, bewerft (£incr von und, baft wir breiAcfjn fütb. „£a
muft aljo im Saufe bed 3ahred (fincr uon und fterben!" rief ein ?lnbe

rer balo fcrjcr^cnb, halb ernft aue, unb ein dritter fd)(ug, oor, barum ,>u

Würfeln, wen cd treffen würbe. $cr Söcin l)atte bicilopfe bereite ertnfct

unb mit fettem Sachen warb uon une um $ob unb Scben gewürfelt.

SBet l)od) warf, jubelte, wer eine niebrige 3aW t>attc
f
machte eine be-

benflidjere Wicnc, bie ein Ruberer nod) niebrigerer warf unb balb aud)

bie ftieihe an ben ale luftigen Äameraben befannten ^Tffiftcnjarjt tarn.

lUö{tfid) warb biefer ernft unb weigerte fid), 31t würfeln. Gr ici in biefc

gejd)lofiene öefellfdjaft nur ale (Saft gefommen, (jabe baher fein Stecht,

mttAUtoürfcln, unb bergleid)cn „Sludrebcn" mehr, mit benen wir il)n

höhnten. (£ublid) gab er nad) unb warf— einen (Jindpafd), ben niebrig^

fteu SEBurJ uon und Allen. £). erblaftte fidjtlid) unb festen oerfttmmt,

bie nad) ifjm ein eben 311m (befreiten ernannter freiwilliger 2t. gleich

faüe jwei (£ine warf unb nun plä^Kd) bic Lienen bed $octore fid)

aufteilten. 9hm würbe ein 2tid)wurf *wifdjcn U"b 2t. angefefct, in

welkem Se^tcrer unterlag, fo baft er uon und (autlärmcnb ald„£obce^
canbtöat" bezeichnet würbe, ber uor feinem 2d)eibcn nod) ein paar Jla
fdjen 2ect opfern müffc, bic beim aud) crfd)ienen unb und nod) mutf)-

williger machten. 2t. war ber Allcrfibclfte uon und unb lieft bie Wcde
reien ber föameraben getroft über fid) ergeben.

£cn borgen barauf rücfcn wir aud, ftoften 311m Regiment unb

marfdjiren mit flingeubem 2picl ber bcutfdjen QJrcitAc au. &t. gehörte

Mir neunten, id) mx «hnten Ctompagnic unferce güfilirbataitlone unb
)o oermiftte id) il)it nid)t et)er, afd bid wir unterwegd Sfiaft machten unb
wir beim grühftütf nach Ü)m fragten, ba wir ben „^obeecanbibaten" ob

jeined uoraudfid)tlichcn ^afcenjammerd weiblich 5U nccJen gebachten. 3U

unferm Öefrcmbeu aber hören wir 00m gelbwcbel ber neunten (Som*

pagnie, baft 2t. plötUid) erfranft war unb im ÖaAaretl) jurücfblciben

nuiftte. Unfer Oeftemben war gegenüber bem ücrhängniftoollcn Söurf,

beu 2t. gethan, wol)l erflärlid). 9coch ernftcr foütcn wir jeboefi werben,

afe wir wenige 2öorf)cn fpätcv, bereite in unferer alten beutfegen ®ar^
nifon, bic *?cad)richt erhielten: 2t. ift tobt.
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9SMe wir fpätcr erfuhren, war er nid)t an ber Äranttjett geftovben,

bie it)ii fo plö^lid) befallen ^atte. waren bie jdjwarjcn Porten gc=

loefen; bereit« wieber oon btejer gefährlichen ftranfyeit t)crgcftctlt, l)attc

3t. f ber immer für eitel gegolten unb befonbers bei ben grauen feine«

!>übfcf)en ©eficf)tö wegen Diele Erfolge errungen, fid) einen Spiegel geben

äffen unb war crfdjredt jurütfgefahren, alä er bie nod) nicfjt oerf)eilten

rotten Pocfcnnarben crblttfte, btc ü)n arg entftelltcn. 9?un bilbetc fid)

ber Unglücflid)c ein, feine Schönheit fei für immer baijux unb — erfdjofe

fid) in einem unbewachten Augcnblictc. (Sin eigcntl)üm(icf)e« 9tochfpicl

aber fjatte bieje dragöbie buref) bie traurige Stimmung, in welcher nun
Dr. gerietn, ber |td)3 in ben $opf gefegt tjattc, er müfjtc nun and)

in bentfelben 3af)re fterben. drübfinnig fd)lid) ber fonft fo ^eitere um-
t)er, er, ber prächtige ©efeHfd)aftcr uno greunb ooöcr ®läfcr war in

feiner (Shreimtenlebensart nid)t wieber ju erfennen, bid ba« %ahx 51t

(fnbe gegangen war unb er uns, als in ber Solocftcrnacht bie ®lode
ba£ neue 3ahr oerfünbete, mit frcubeftrafjlenbcn klugen Deicfjtete, nun
tonne er erft leidjt aufatmen, Denn bisher habe er immer gefürchtet,

auef) ihm brohe baS dobcSlooS be* unheimlichen dreizehnten."
man bebattirte natürlich lebhaft über ben feltfamcn Qufall, wie ber

©ericfytSratt) ben SBorfaH nannte.

„der ganxe Aberglaube oon ber üerhängnifjo ollen 3.ah* dreizehn'',

bemerrte ein (§l)mnafialprojcffor, ber fid) burd) ein rieffinnigeö Such
„lieber bie ctl)ifd)en Auffaffungcn ber (£hc jur ftät Pfahlbauten"

rühmlich befannt gemadjt f)atte, „ftammt fchon am ber älteften htboger-

manifcfjen Reit Uttwifiä 3lud) erfüllte fid) an Arbiuna im breijehnten

3ahr, wie überhaupt bei benSnbern baö brei$ef)ntc 3af)r für unglütflid)

galt, die norbtfdjc Anthologie lägt ferner £ofi, bem brei$ef)nten ber

vifen, biefen oerberblid) werben, den 3nben galt jeber brennte 9)?o=

not für unheifooH. 3a felbft jur Reit ber Pfahlbauten —

"

„Sßollcn Sie nicht nod) ein ©YaS nehmen, $>crr Profeffor?" unter

=

braef) SBctti) gefdjidt Den Gnvjikx ber Pfahlbauten, inbem fic ihm mit

unwiberftehttd)cr Aiene ba$ bampfenbe ©etränf präfentirtc unb fo,

graufam genug, ben ®efef)rten an ber Erläuterung feincä SicblingSthcma

Derrjinberte.

„die gelehrte .Jmibcutung auf nü)tl)ologifd)c ^Beziehungen wirb

faum etwas erHären fönnen, was immerhin uncrflärliq) bleiben wirb,

wie gewiffe 9cad)tfettcn ber mcnfd)lid)cn yfatur", nahm ein oorl)iu aU
$>err oon ©eigen bezeichneter ehemaliger ®utsbcfi(jcr baes 28ort, ber

fid) in bie Staot ^urürfaejogen h^ttc unb nun, als reidjer SnnggcfeH,

feinen Liebhabereien, bie er in großen (Suriofitätenfammlungcu fanb,

nachhing, „der Aberglaube, mag biefer greunb oon ber blinben (Göttin

noerj fo fpottenb barüber urtt)eilen ober ber £>err Profeffor in inbogcr*

manifd)er Anthologie Analogien Jüchen, bleibt bod) un* Allen, bie wir

befonbere für gebilbet unb uovurtl)eil%frei gelten wollen, in glcifd) unb

33lut einaeWur^clt. TOtt bemfelben SKunbc, mit bem wir ben Aberglau-

ben beä |ogenannten „Verrufen*?" oerfpotten, fpeien wir — bie dornen

mögen mir bie Anführung biefer nnä)tt)etifcr)en dl)atfachc oerjeihen —
unter ben difd), unter ben wir mit ber £anb mehrmals flopfen. So
araut uns glcid) bem bebäd)tigen Amafis oor ber (pötter Üceibe. Selbft

|ehr oorurt'heilvlofc lebige damen werben fid) nxdjt entfchliefeen fönnen
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ein 3tüd Butter 511m crftcn SDtole anjufdjncibcn, um md)t nod) ficbcn

3a()rc auf bic .^ciiatl) warten $u müffcn. jföie maitcfie ftof^c Schöne
läßt fid) fjctmlid) in bcv Cftcrnacht ba* fchönl)eitecon)cruircnbc Öfter*

waffer oon ihrer ßofc fd)öpfen."

„C, §err oon Bergen", unterbrach bae im 3roieftd)t ber Sugenb

befinbüc^e" gräutein ben Sprecher, „Sie haben eine gar ju geringe

SReutung uon unfem fo oft uerfannten ®efd)lecht. 3dj leugne, wie

«Sie wifjen, burdjauS ntct)t bie 9cad)tfettcn ber menfd)lid)en 9catur, aber

fold)e Cftermaffergcfchichten, nrie £>ie un« jufdjretbcn wollen —"

„Unb bod) t)aft Du fo ein curtofeS bittet gegen Sommerfprof(cn

angewanbt, 2antd)en", raunte ir)rc t)übfct)e
f
junge föidjte, an beren tex-

oberuna ber Strategif beä ehemaligen ^freiwilligen uon ber Occupation*--

armee (ehr uiel gelegen ju fein faxten, ber empörten Xante laut genug,

baft e3 bie 9cachbarfcf)aft oernehmen fonnte, in* Of)r.

(5inc oerlegene ^ßaufe entftanb, in welcher unterbrächet Sachen

l)5rbar mar, wäljrenb baä ältere Jräulcin ju erröthen oerfud)tc.

Der ©cricf)t$rath fühlte baä Bcbürfnife, bic ^ßaufc ju beenben.

„Unb ich behaupte bod)", rief er aus, „baß jebc %htfQ üon bunflen Sci^

ten in ber 9catur nur |)t)potf)efe unb bafi jeber (glaube an gemiffe über

natürliche Vorgänge eine £l)orf)eit W
(Sin frad)cnbcö (heraufch folgte biefen Sorten; eine ^orcellanoafc

mar uon ber ßonfolc geftür^t uno in krümmer gegangen. Wim unter*

fuchtc bie Stelle, ob etwaö an ber Befestigung fchabljaft fei, inbeffen

tano ftd) nichts» unb bie ®cfcllfd)aft einigte jtd), nacfjbcm man ben Unter*

gang ber fdjönen Bafe lebhaft bebauert, lachcnb Darüber, man muffe

biefen „Jall" entmeber alä Tarnung gegen ben Unglauben be$ ®erid)t&

ratljä, ober als „Bor^cidjcir" erflären.

„Die Börnchen unb Ahnungen", menbete barauf mit ernfter sDcienc

ber Brofcffor ein, „feien nicht fo runbweg ju oermerfen. deicht allein

bic Gilten", motiuirte er, „glaubten an biefclben, fonbent auch °i° neuere

®efd)id)te weift medroürbige Beifpiele oon ^Bor^ctct)cn
f
träumen uub

3(f)nungen auf, bic in Erfüllung gingen. So träumte £ubwig XIV.,

bei ber Belagerung oon 9tod)ellc, ein ©arbift feiner Scibwadjc juefe ben

Dold) aitf ihn. (rr erinnerte fid) beim (5rwad)en genau ber ^hufioa/
nomie, ließ bic ®arbc oor fid) treten unb erfanntc Den SDrann fogleict),

ben er in fein 3eft berief unb ihm fjier auf ben Äopf jfcujagte, er wolle

ihn, ben ftönig, ermorben. 3crrmrfd)t warf fid) ber s3Jcann nieber, Der

oon ben JJcinbcn gebunaen mar unb ftefannte feinen Borfaft. Bcfaniti

ift aud) bic Wahre ®efd)id)te, bie bem ^arlamentörath (5ctt4 in Dijon

paffirte unb bic ber burdjauä glaubhafte .£>ugo ®rotiu* in feinen Brie-

fen erzählt. 3U ocm berühmten ^arlamcntSratl) SalmafiuS fam eine*

Borgens fein College Gcttö unb jeigte ujm bic griechifchen ©orte, bie

er in lefoter 9cad)t in leudjtenbcr ^djrift im Xraume gefehen habe. Die
Söorte bebeuteten: Öcl)c |djleunigft baoon, fonft broi)t $)ir ber Xob.

(Eettt; ocrliefj aud) mirflid) fein cgiauvt, ba$ in ber näd)ftcn 9cad)t $ujam;

menftürjte.

3c0t fehien bic ®efcl(fd)aft in ba* rcd)tc örufelfabrmaffer geraten
ju fein. 9Jcan rüdtc enger ^ufammen unb beionber^ biclt e* ber frii ;

tjere greimilligc für ritterlid), feinen ^lat3 bid)t neben ber l)iibfct)cn
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SRicfjtc $u nehmen^ bic fid) bereite ein lucni^ ju grauen jdjten unb Oer*

ftobten nad) ber Steüe blitftc, mo bic &afe herabgefallen mar.

}(ud) (Sberbarb, ber bis baf)in aufmerffam beobadjtet harte, mifefite

fid) jc#t tn btc Unterhaltung. „SDftr jdjeint", fagte er, „afö habe oic

^sage, biefeä geuitlcton ber großen öefdjic^töfeitartifef, btc Ahnungen
fchr finnig burd) bic SJtythcn oom ScWßgeift ocrbilblidjt, ber jebent

"itfenfcfjcn beigegeben ift. 2lud) in ben 9cad)tgcbcten ber Sltnbcr, bic oft

bie rührenbftcn Öcbanfen enthalten, fpiclt btefer gute (£ngc( eine große
SRolle. Der Dämon bc$ SofratcS, jene innere NBarnung$fttmme bes

großen Dcnfcrä, gehört mol)I aud) l)icrt)cr. 3a felbft ber fürjttd) ge-

storbene eminenteste Sfeptifcr unferer 3cit,Daoib ©traufj, ber fritifege

^erftanbesmenfd) par excellence, befanb fid) im Söamt beä ©laubenä
an Slbnungcn unb träume."

„3ie mollen bodj nid)t etwa ben ßeffütfl ber Xbeologie 511m Spirü
tiften machen?" toarf ber ®erid)tärath fpöttifd) ein.

,,3d) bin bereit, meine ^Behauptung mit ben eigenen Korten oon
^aoib Strauß 511 beroeifen", ermieberte' (Sbcrharb mit 9tul)c. „Strauß
crjäfjlt tuic folgt: 3m grüfnafn: 1841 (too aifo ber (£rjäl)ler breiunb-

breißig 3af)rc alt mar unb oa£ „Scben 3efu" bereite fett fed)* 3abrcn
erfctjiencn mar), mo mid) ein Unternehmen mid)tiger %ct befdjäfttgtc,

träumte mir: id) trüge betreibe in eine 9)cü()lc unb fdjüttcte eä

üon oben hinein. Die Börner famen aber unten g,anj mieber beraub,

luoi'über id) erfe^raf, toeil id) meinte, nun müffe btc gan^e fflühle 511=

äammeubreerjen. 91(3 id) toadjenb barüber nachbachte/ brängte fid) mir

elbft bie Ucber^cugung auf, meine Widjc merbe nu^IoS fein, ich unter*

icß bie bcebalb beabfidjtigtc s
Jteifc unb ttrirflidj fdjeiterte auetj

1 ba* Ulfe

ternebmen."

Der (9crid)t*ratl) jchüttelte ben &opf, ben alten SDcajor, bem eine

aufrichtige Dieligiofität, mie oft bei ritterlichen Naturen, |>cr$en$bebürfc

niß roar, festen (Sberharbä 5Dcittb,eihtna über ben befamtten Jrcigcift

fet)r ju befriebigen, mäl)renb |>err oon Sergen meinte, c* mürben fid) in

Strauß'* bemnädjft crfd)eincnbcm (itcrarifci)en 9Jad)(aß gemiß nod) fein*

intcreffante 5(uffd)(üffc über feine Stellung jum öotteibegriff unb ber

(^eiftfrage oorfinben.

,,3d) halte ben Aberglauben ber $orscicf)eit für burdmuä aefährlid)

unb anftetfenb", behauptete ber ffeptifdie (äcncfjtörati). „3u metner cigc=

nen Jamilie trug fid) ein SBorfatl 5U, Der auf biefem fiubifcr)en ©tauben
an ein second siglit bafirt unb ber mir unocrgcßlid) bleiben mirb."

„(£r$ählen (Bie, bitte", riefen bic Damen unb aud) bic alten £>erren,

befonbers ber SDtajor, mad)ten neugierige ®efid)ter.

„Sic miffen, id) bin aus 9corbmeftbeutfd)lanb'', fagte ber ©crid)t^

rath, nachbem er tief Slthcm geholt hatte, „iic Satte, mcfdjc mit bem

fogenannten feiten Öcfidjt begabt nnb, nennen mir „^orfieferö". Xicfe

Snbioibucn, bie ein fomnambulce feefen an ftet) haben, finben fid) in

unferer Sanbbeobtfcrung nid)t feiten, ^umeifett aber aud) in ftäbtifchen

Greifen. 8ic merben oon einem Xämon ber ^bantaftif _
gepfagt, inbem

fic Leichenzüge, Schlachten, tobte gamilienmitgltebcr u. f.
m. lange öor*

her 511 bemerten oorgeben unb bic $ethei(igten in fcicrfichcm Jon mar-

neu. Dicfe Öcutc ertnnern an ben mittc(aftcrttd)cit üßoff^gtauben, nad)
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meinem bie ütföndjc Denjenigen ihrer trüber, ivcfchcr bcmnädjft fterben

füll, in feinem ÄivdjenftuW ohne ftopf fifccnb erblictcn, ober an ben bre-

tagnifdjen Jobtenmagcn, ben fd)cu6lid)e Gerippe 9iad)tä uor bao £auä
SDcffcn 5tct)cn

r
ber nädjftcnS bem Jobe gemcil)t ift."

„Ober an bie Vtfion Starte XI. oon Sdjtucben, ber befanntlid) ljun-

bert 3a()ie uor ®uftao$ III. lob unb Stnfarftröm* Einrichtung bic

gan^c ^rocebur in einem actenmäfeig erhärteten nächtlichem ©efidjt, bas

er roadjenb erlebt 511 tyaben behauptete, uorherfah", rief ber gefVichts*

funbige ^rofeffor.

,,3d) bleibe babei, bafj iaj aü" biefeä 3eug für |>irngefpinnft überreizter

Vb/caäam hatte", fut)r ber teteridjtöratj) fd)arf fort, mährenb ein eigen*

tt)üm(icr) fcfjmcrjfichcr Jon in feiner trimme oibrirte. „Doch aematjnt

mid) biefcS Xl)ema eben an ben traurigen 3ufa^» oeu i<h erjäljlcn tuill.

3d) rjatte eine (Soufine, ein ücb(tche3 Äinb oon fiebjehn Sahren, bie ich

al§ glcidjalteriger Primaner abgöttijd) oerchrte unb mit ben jammer=

mäftigften ©cbid)tcn ennutjirte. Sic mollte oon bem bummen Sungen
natürlich nidjtä miffen unb fjetrat^etc balb einen jungen Kaufmann, Der

ihr cm oehagHdjeö f)cim bereitete unb fie auf töemben trug. 9cod) fel)c

id) fie im Vollgefühl it)rc^ jungen ©hegfüdä, Die bfonben jjaare fang

hcrabfaüenb, mic eine Sorc(et) fingenb unb fdjcrjcnb mit Vermanbten
unb Gerannten, auf Sanbparticn unb minterlidjcn ^anjfränachen alä

geftcäfönigin gefeiert. Da— fie mar oor Sturem p(öfclid) SJcutter eineä

Slmbefc gemorben — fuhren mir einmal oon einer fröhlichen fommer-

üdjen £anbpartte nad) £aufc. Die übrige ©efcHfajaft fuhr in einem

grofjcn Omnibus, meine (Eoujtne mit ihrem Mann unb mir in einem

ffeinen (finfpänncr. (£S fiel untermegä ein fanfter, mitber SRcacn; bie

Sterne traten nicht heroor, ber ^immet mar fdjmarj unb nur mtt 9)tüt)e

teufte ber ®atte ber fdjöncn (Eou)ine bic ^ferbe bureb bie finftcren Söegc.

953ir mußten, als mir nid)t mehr meit oon unferer flemcn Stabt maren,

an bem Kirchhofe oorüber. Da [d)rie bic fonft fo heitere junge grau
plö^id) auf unb fanf ohnmächtig m bie SIrme be3 ©arten. Veforgt unb
beftürjt maren mir um Sic ficblofc beschäftigt, bic lange nidit ju fid) fam,

bis ber nadjfolgcnbc Cmnibuä hcrancam unb eine mohlerfahrcne Dame
burch anftrengenbe Bemühungen bie (Soufine mieber ^u fich brachte. Sic
hatte eine merfmürbiae Vifion gehabt Didjt am Kirchhofe mar eine

riefige, feurige ©eftalt mit einer orennenben Sdjüffcl auf bem Raupte
auf fie 5ugefd)rittcn unb über ben SSagcn heraufgemachfen, t)attc Jtc au=

gehaucht unb bem flehten, jüngft geborenen $inb, ba$ fie pföfclid) fat),

eine feurige $rone auä ber flammenbcn Schüffei um baß £>aupt gelegt.

Vor Sdjrctf mar bie 3lrme in Ohnmacht gefallen."

Der ©erid)t$rath hielt inne unb ber 9)cajor machte Sfticne, ilm 511

neden, als baS neugierige altcrnbe gräulein ben Surilten unterbrach:

„Unb maä für Jorgen t)attc biefe Vifion?" fragte fie.

„Steine (Soufinc unb ihr fteined Stinb ftarben brei Jage barauf",

fagte ber ©cridjteratf), inbem er mit feinem Jafdjcntud) fich eifrig in ber

©egenb um bie 5(ugcn ju ferjaffen madjtc. „5lm ftohtenbampf. Der
SJfann befanb fich ÜU T cincx Ö5efd)äftörcifc unb bie ängfttidje grau hatte

fid) für bie 3cit feiner ?(bmcfcuhcit auö ihrem Schiaf^immcr auc-quar-

tirt unb ein Limmer neben ber 9)cabchcnfammcr belogen, ba^ frifch ge-
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tüncht mar unb in meld)cS man, um es fdjncUcr |u trodnen, eine Sd)üf;
fcl mit glühenben fto^len gefegt ^atte. £ie Sdjüffd befanb fid) [jmtec

einem prüften 53cttfd)irm unb afö man baä neue Schlafzimmer Auridjtcte,

uergaj man fjatu bic Sd)üffc(.
s?(m anbent borgen fanb man äftutter

unb Äinb — erftidt."

Sic ®cfeüfchaft fdjmicg. Der alte iütojor fd)icn plöfcttd) fetjv ttjciU

netjmenb für ben ®crid)t*rath geworben au fein unb fdjenfte tfjm fein

leeret ©Ja« ooü.

Jii* id) in meiner 3ugcnb— uor menigen 3af)ren—- ©ouoernante
bei einem eng(ifd)cn SDtorqutS mar", jagte baö mürbige Jräufcin, „hatte

id) Gelegenheit, einen eigentümlichen Glauben ber Sanbbemohner feit*

nen au lernen. (Sin after .^auöI)ofmei|tcr (ag im Sterben unb neugierig

hatten fid) bic Dörfler uor feiner Xhur uerfammett, baS 3(Meben bei

unter fdjmcren Seiben ädjAenbcn alten üJcanneä au crmarten. 3d) ging

acrabe an ber 2)üt beä tu einem Scitengebäubc oeS 3cftfoffe^ toofnten;

Den Stcrbcnbcn oorüber, als mid) bic afie Staune bcS 5J?arquiS, bic im
fmufc ba£ Gnabcnbrob aß, auf einen Junfcn aufmerffam madjtc, ber in

ber i^at roic aus ber Jtjür beä $obescanbibaten au bringen fd^ien unb
langfam in bic £uft ftieg. $ort behauptete bie Sute, ityi nod) bcut(id)

üerfolgcn ju fönnen, roä'hrcnb id) nid)ts mcf)r Jalj unb geneigt mar, bie

£rfd)cmung für einen in ber Sommernacht uerirrten ^cudjtfäfcr 51t fyaU

ten. Sic aber blieb fteif unb feft babei, es fei bieS ber „Jobtcnfunfe"

gemefen, ber uom Bette beä Sterbenben nad) ber Grabftätte eile unb
genau biefclben Öcmegungen unb Krümmungen mad)e, mic ber Xobten=

magen mit ber Sridje auf feinem SÖcgc nad) bem $ird)hofe. ©cuigfteuS

behauptete fic bei bem für*, Darauf foigenbcn Jöcgräbmjj, baft ber gunfe
genau ebenfo burd) bic Scitcntf)ür unb nid)t bic £muptthür ber (£in-

„5$tcflcid)t gehört au biefem 3*hcma auc*) cm SJorfatt, ben icb fefbft

oon bem betreffenben cfjrcntocrthcn Sttciftcr mir habe bcrid)ten laffen",

ocrfcfctc £crr oon bergen. „Xic Gcfchidjtc ift authentifch unb Sic mer^

ben fic in uiefen 3eitungcu angebeutet gefunben haben; cS ift £ic Ge=
fd)id)tc ber Xobtenuhr.

3d) fatn (*nbe bes uorigen SafjrcS nad) 33er(in, um mir bei Reifing

ein (Ehronometer repariren au (äffen, als id) bort einen büftcr bfttfenben

.frerrn mit müitärifd)cr Spaltung fanb, ber leife unb angeiegentlid) mit

bem öeftfoer fprad), meldjcr fim nad) biefer Unterrcbung fcfjr oerbinb^-

(id) uon feinem ftunben ucrabfdjiebctc. (h'ft fpätcr erAäljltc mir ber rc^

nomirtc ÜDJcdmmfcr golgenbes: £er büftcre ^rembe mar ber (General

major o. 58., ber oor furAcr ßeit infolge l)äu$ltd)cn Ungfüd^ feinen W)-
jd)ieb genommen hatte. (Ir hotte §u gcffiug eine große aftmobifdje, fe()r

fünftlid) gebaute Uhr gebracht, um aus berfeiben einen 3J^cd)aniemus

entfernen 511 (äffen, burd) ben bie Uhr mehrere ÜMimitcn (ang in mufif-

artiger Harmonie fcjhlug. £er (General hatte biefcS mcd)ani)chc Mimft=

merf mährenb beS gclb^ugcß üon einem oerfailier 9)2cd)anifcr gefauft

unb fid) über ein 3at)r lang an ber eigenthümtidjen Uhrmufif ergöftt.

^lö^Iich työxtc baö fptclenbe Schrägen ber Uhr auf unb fein med)aniid)er

Älünftler mar im Staube, fic 511 repariren. £a begann fic eines Jage*
anhaftenb £u fpielcn unb — einen Xag barauf ftarb bie grau bes Öc
ncrals. Die lUjr oerftummte mieber einige 9Jtonate, bann fpicltc fic
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tuicbcv einen $ag oor bein $obc feinet Sorjnc* unb ^ulc^t einen Xa§

oor bem Eingang bev einem tycftigcn Sdjarlad)ficber crlicgenbcn ftetnen

Xodjter bc* Öencrate. 9hm molttc bev oom Sd)icffal fo fyart l)cimge:

jud)te Sflann ben SENcdjanitfmu* ganj beseitigen laffen, um, ba erjtd)

uon bei* ucrf)ängnißoollen Ul)r nicl)t trennen mod)tc, bas mögliche Spic=

len berfefben nie mehr 51t fjöreit"

„Sold)c Vorgänge finb allcrbingä geeignet, bas SReid) beä Mbcr^

glaubend 5U mehren"/ meinte ber @end)t$ratf). „Sie füllten cigentlidi

nie burd) bic Dcffentlidjfcit oerbreitet merben."

„Unb bod) meip ber ^olftfmunb uon einer „Sobtcnufjr" 511 crjäljlcn,

bei ber gan* uatürlid) 5ugcf)t", uerfetrte ber SWajor. „CS* ift btc$ ber

befannte ^o^munn, ber mit feinem Süffel fo regelmäßig gegen bas

Sol^ocrf ber 2$änbc fdjlägt, in meldjcn er bol)rt, baß c£ mic bas

eräuferj einer laufenben Uljr Hingt. £a3 $olf fd)reibt biefen ©ürmem
£obe*maf)nungcn ju, märjrcnb c$ in ber $l)at fcljr fyarmlofc £l)icrd)eu

finb. 3cf) f)abc oielc Snfcctcn biefer 9frt gefangen unb in fefit bünnen
s^appfd)äd)teld)cn aufbemarjrt. 2)a beobachtete id) benn, mic fie mit bem
^cbnäu^djcn gegen bic Sßaitb bc$ Sd)äcrjteld)cn$ anftießen unb regcl=

mäftig neun bt£ ^mölf Stöße in regelmäßigen SroifdKnräumen traten.

9lm fcbrjafteftcu geigten fic fid) bei marmer Witterung."

„Die propl)ett{c6cn SBorjeidjen gelten befonberä bei ben ffaoijdjen

SBölfern",jagte ber $rofeffor. „ßafen, alte SBeibcr unb ®ciftfid)c ftnb

al^ üble $orbcbeutungcn gefürd)tet, menn man ifjncn frül) Borgens bc

gegnet. 2)al)in gehört aum ein ©rcigniß auS bem 2eben be3 ruffifd)en

Xtdjtere Sßufdjfm. 2)er $oct gcfjöftc, wie Sic mtffcn ber Oppofitiou

an unb mar cingemeirjt in bic stferfd)mörung gegen ftaifer 9hcolaus, bie

nad) 9Ueranbcr$ Xobe 311m Sluäbrud) fam. ?ll$ bie 9?ad)rict)t oom %b*
leben bee uiXagaurog eine* unaufgef(arten XobeS oerblicbenen SNonardicn
au ^ufcfjfin gelangte, eilte biefer fofort nad) ber 9icfioen,}, um an Der

5krfd)mbrung ju fünften GonftantinS, bic oorl)er geplant mar, tl)ätigen

91nU)cil ju nehmen, 9hir burd) ben (Glauben an löorbcbeutungcn ret-

tete ber Söüron Sftußlanbä fein £cbcn. $IU er mit feinem Sd)Firten in

baä Sfyor Sßcteräburgä frül) borgen* am 20. Dcccmbcr 1825 einbog,

lief tfym ein £afe quer über ben SÖeg. Sobann begegnete ihm eine alte

grau unb banacr) ein $ope. $a marf ber Äutfdjcr btc ^citfd)e meg unb
bat fnieenb feinen £crrn ,yirürfsufel)rcn. ^ufcnfui folgte, fonft Ijätte er

mit ben anberen SBcrfdjtoorcncn baö $(utgcrü|t befteigen ober nad) Si^
birien tuanbcni müffen."

„SMefe erjätjlung mar mir nidjt neu", ucrfefcte ber ©eric^t^ratli

„3rrc id) nid)t, fo benotet fic 2lbam 9Ricfte»tq in feinen ^orlcfungcu
überJjlaoifdje 3"l"tänbc. 3cb iuill aber — unb mit biefem Öcfcnnrm&,
ba* SBaffer au] bic sJftüt)lc Der 58or5eichcngläubigcn gießt, begraben mir
l)offcntlid) für l)cute biefe^ $bema — eine* üßorgange^ l)icr gebenfen,

bet bem im §lpril 1848 in Utfciningcn ennorbeten $)ofmarfc|all oon
9Jiinutoli paffirtc unb ber in ben $Bcrl)anblungen über ben 9ftorb \u ben
bieten gegeben marb. Der unglüdlicrjc (Eaoalicr, ben id) nod) pcqönlidj
fanntc, t>atte eine 28odje lang oor feinem $obc unter einem nächtlichen
klingeln ju leiben, ba« i^m feinen Sdjlaf raubte. ©0 Hingeitc mebrere
üttädjte tjinburd) in ber nur oon bem £ofmarfdiall unb fernem Steuer
bcmoljnten „Meieret" im cnglifd;en ^arf, ol)nc Daß fid) bie beiben 3iu
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fäffen biefe* Jllingeln erf(euren tonnten, ba bie SUingel oon außen i)cx

nid)t gebogen »erben fonnte. TOnutoli fö mie fein, übrigens an bem
9J?orbc mitfcfjulbiger Liener burd)fud)tcn bas ganje §au*, ol)ite ctmae
ju finben, unb bie* unheimliche iuingeln miebcrl)olte )id) bis 5111 Stacht

oor ^inutoliS (hmorbung."

MUnferc Unterhaltung hat fid) bi^t)er auf einem (Gebiete bemegt,

meines bem Aberglauben unb bem geheimnißninoollen £rtcb in ber

9)cenfd)enfeelc Nahrung oollauf bietet", fagte ©beraub. „3nbeffen öer*

jctdjnct bie (Scfdjidjtc auf bem ©ebietc ber SBaljrfagungen untrüglidje

Cturiofitätcn beä Qutalle, bie immerhin ein gemiffe* 3ntercf|e beanfpruetjen.

3cf) toeift nid)t, ob — bie ®cfe()rfamfcit beö £>crrn ^rofefforä nehme
id) natürlich au* — ber ©efcllfdjaft einige gallc oon folgen $ropt)e^

jetungserfüuungen befannt finb, bie mid) tmmer intereffirt haben."

,,Adj bitte, erzählen Sie, £xrr ©berharb", bat bie junge 9cid)tc.

„Sie Söafjrfagerinnen miffen ja aud) aus harten unb töaffeefafc fo t)übfd)

ju prophezeien— £antc unb id) habend oft ocrfudjt— aber bad trifft nicht

immer ganj nad) SBunfd) ein unb in ber ©efdjichte hat bod) foldie Söahr*

fagerei einen „miffenfchaftlichen Anftrid)", wie Santchen it)r ^emüt)cn
nennt, 3t)re Schriften 51t lefen, £err s#rofeffor!"

£er (Mehrte fanbte ber l'efcrin feiner ®eiftedjnobucte einen ancr*

fennenben 3Micf ber burd) ein oielfagenbed
, füftlidjcd Säckeln bed

mittelalterlichen gräulemd— ber s^rofcffor mar unuert)eiratt)et— ermie-

bert mürbe.

„"Die 3lüei°cuti9fcit £oppelfinnigfeit ift cd", fvfyt (Sberharb

fort, „bie in ben $ropf)c$ciungcn fdjon feit bem belpf)ifcf)en Orafcl bie

Hauptrolle fpielt. £d tdjeint ald ob ber ^Begriff bed anttfen unb oriem

talifcrjcn Saturn« in biefen 3Sal)rfagunaen ftd) oonugdmeifc gern bocu^

mentirt. Sie $)ercnprophe$ciungcn im SDcacbcth finben in ber öcfchidjtc

it)rc Scitenftücre. Katharina oon 3)ccbiciö molltc oon einem Aftrologeu

erfahren, mo fic ftcrbyn mürbe. Seine Anttoort lautete: „33ei 3t. Öer-

main." 9^un oermieb fie jmar alle Orte biefed Ramend, aber fic ftarb

in ben Armen eine« ®eiftlid)cn, ber St. ($ermain hieß. Aloarcj bc Üuna,

beu (Mnftling cined caftilianifchcn $önigd, marnte eine ^roptje^eiung

oor bem Sorfc (Eabahalfo bei $olcbo, unb er ocrlor auf bem Scljaffot

(fpaniid} cadahalso) fein Seben. Aue Stjafefpcarc Hüffen Sie ja mol)l

aud), oaß bem StÖnig .^cinrich IV. oon Ümglanb ooraudqcfagt mar, er

mürbe $u 3crufalcm fterben. (Sr erfranfte tri ber Abtei 9Öcftmtnfter unb

ftarb in einem ßimmer, ba* 3crufalcm genannt mürbe."

„2>ad gehört Alle* in bad SRcid) beS gatume!" rief ber öcrichto-

ratl), „obmohl Stiller meint: Sßarnungö)timmcn finb ed nicht, bie

un* ba* Unoermeibliche oerfünben. 3nbeffeu waltet hier ber 3ufaU \°

offenbar, baß mir unä oon ben moftifdjen Vorgängen immer mehr ent*

fernen unb in baä tydkvc (Gebiet ber (^cfct)icr)tc treten. 2)tc Spiritiften

unb Somnambuliftcn mürben und fonft balb 3U ben ihren höben $ftfjtett

fönnen."

„Vielleicht liegt bem Somnambulidmu* bodj irgenb eine PhhU.ü '

logifche Sonbcrorganifation 511 (^runbc, bie bie Söiffcujdjaft nicht ermit=

tem fann", ermieberte ^err oon Qkrgen. „öiebt e8 bod) unter ben orien*

taüfehen Golfern oiel jarter organiftrte, ncroöferc Ücaturen al* bei und.
7*
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Dort nimmt ber Somnambulismus unvetfen eine gorm an, bie fyödtft

originell ift, bie bei* $intenfpicgclmal)rfagung.''

,JBmt ber Xinte wirb unfer ^rofeffor mc()v mtffen motten, ate idj",

meinte ber Wajor. „&ber ba* Ding flingt bod) fo curioä, ba§ mir ge=

mi& ?ü(c gcnt baoon fjbrcn möchten."

,,3d) meift nidjt", begann ber mefgereifte $err Don Sergen „ob 2ane
?

ä

Account of the manners and customs of the modern Egyptians",

3fmcn befannt ift. & ift ein trefflid)c£ 23udj unb nodj immer bei wei-

tem ba* (£ingef)cnbftc, ma3 über baä munberfame 9ft(rcid) öcröffcntlidjt

ift. Dort finbet fid) — baä 53ud) fdjtlbert übrigens bie ßuftänbc uor
oierjig 3af)ren, ift aber in feinen Sftatur- unb 3tttenfd)Ubcrungcn nod)

t)eute ganj treu — bie oon mir ermähnte fomnambule SBrocebur beftä*

tigt. 3d) ergäbe ben merfmürbigen ©crid)t, ben id) naef) ber Erinnerung
möa(id)ft treu nnebergebe, burd) Die ^Beobachtungen bc* granjofen £eort

Dclaborbe, ber um bicfclbc 3cit im0 imt fi^nc jufammen $>eu§c eines

foldjcn merfmürbigen Vorganges mar.

Per gal>n im iuirbr.

(£icbc bie flleidjnamifle ^aufiration.)

3d) bin uom Dorf ber fdjmudftc fönab',

Schau' auf bie Wäbdjcn ftoh Ijcrab,

Uno jebe lad)t mid) frcunb(id) an
Unb benft: ,,£ätt' id) tt>n bod) aum Wann."

3d) bin ber ,£>afm im ftorbe.

%m ücbften Rtf, bie $feif im äfcrab

.

3d) bei jroci Sdjioeftcrn mandjc ©tunb'!
Die Sinn' Wäret liebt mid) gar fcl)r,

Die ilätfjc aber nod) otcl mcfjr.

3d) bin ber £>af)n im ftorbe.

Süngft nannt' beim legten ftirmeStanj

Die Wnn' Warei mid) „lieber grans".
Unb ftättje hat mir gan,$ bcgliftft

Seim fKtmtocg marin bte £>anb gebrüdt.

3d) bin ber £aljn im Slorbc.

Die 5föaf)I— ad)! — fällt mir gar fo ferner,
$11$ ob id) jener (£fel mär,
Der jmifd)cn ben amei SBünbeln £>cu

Waefrfann, meld)' beffres gutter fei

3d) bin ber $ai)\\ im ftorbe.

5. fr
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$on Ütteta Tellmer.

Ski bem Attentat auf ben Stoma, oon Staden lenfte fid) bie öffent;

lidje $lufmerffamfeit mieber in befonberer SSeife auf ben jefct mieber er

nannten SKinifterpräfibcnten in Stalten, iBcnebetto (Sairoli, meldjer

bie SBunbe empfing, bie ben ®önig treffen fällte. 6« oerlofynt fid) aud)

im 9lu«lanbe beffeti 2cben«gcfdndjtc rennen ju lernen. 3n gattj Stalten

ift er roof)l ber befanntefte unb am meiften populäre Sftann. Sd)on
oor jetjn Sauren fam mtr eine italicnifdje Sörofdjüre in bie ßänbe, in

roeldjer (Spifoben au« bem Lebenslaufe ber Sörüber (Sairoli befdjrieben

ftanben unb fd)on bamal« madjte id) einen beutfdjen 91u«sug aus ber*

fclben, oon meinem id) nun golgenbe« $inammenfteiTen fann.'

4er $ater be« legten italienifdjen 9J?inifterprä[ibenten öenebetto

Sairoli mar ^rofeffor ber SOcebicin an ber Uniüerfität Sßauia unb WliU
alieb mehrerer gelehrter ©efcüfd)aften. 3m 3abre 1848 mätyltcn ihn

feine Mitbürger jum Podesta (iBüraermeiftcr). ^einc grau, sJlbclaibe

geb. 93ono, tjatte ifjm fünf Söljne geboren, unb oon biefen ift SBenebctto

ber ältefte unb ber jefct allein lebenbe. ©eine oier jüngeren Sörüber,

-felbft marb im italienifdjen Unabrjängigfeitäfriege jum Krüppel gefd)offcn

unb ging 3af)re lang an Brüden.
ber Ärieg gegen Defterreid) begann, ftanb oon ben <3öl)nen

bes *ßrofeffor« (Sanofi erft ©enebetto in bem Hilter bie Saften 311 tra^

aen. 9Jht 3ufnmmung feiner ©Item 50g er al« gemeiner Solbat in ben

meinen ber grchoilligen oon ^aoia in« gelb unb aeid)ncte fid) burd)

SObttr) unb Sutelligenj fo fcljr au*, bafj il)n feine Äameraben auf bem
Scr)lad)tfelbe 511m Hauptmann ernannten. S)ocf) bie üerlorene 3d)lacf)t

oon 9cooara 1849, bie SReacnon, meld)e tt)r folgte, bie getäufdjten §off=
nungen ber Staliener, ber Ucbcrmuth ber Sieger, ba« waren ber Un=
alücfefälle ju oiele für einen feurigen Patrioten, mic SBencbetto« $ater

lebenslang gemefen unb fie brachen ifjm ba« |>er$ im fräftigften 9ftanue«~

alter. Seiner SBitme blieb bie ernste ?lufa,a6e, fünf SÖrmc ju er^ie^eit

unb ba« 9cad)ftef)enbe roirb bemeifen, mic fte bicfclbe qelöft.

$>er 3ettraum oon 1849 biö 1859 maren für Stuften je^n 3af)re ber

SBerfdjmörungcn. $erfd)mörungen im ^önigreid) beiber Sicilien, in

ber Sftomagna, in ben £>erjogn)ümcrn, in ber Üombarbei. 9cur in Sar^
binten blieben bie polttifcrjcu (Emigranten au« ben anbem italienifdjen

Staaten unter Victor (Emanuel unbefäftigt. £iefe bilbeten ben Stern

ber nadjmaligen italienifdjen SReoolurionen. 5#and)c unjufriebenen 3ta-

liener manberten mot)l aud) nad) (£nglanb, granfreiefi, nmerifa au« unb

marben bort unb greunbc für bie üalicmfdje <sacr)e.

911« ©enebetto (Sairoli bie 25>affcn niebergelegt, marb aud) er ein

Sftitglteb geljeimer öcfellfcfjaften unb in golge beffen gefangen genom-
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men unb in bcn großen ^ßrocefj oon SWantua mttt>cnutcfe(t. Gr rettete *

fid) burd) g(ud)t nnb lebte bi* $ur Amueftie in @enua.

^ic ^rüdjte ber eben erwähnten Verfdimörungcn waren im Satjrc

1859 fo reif, baß fic in Aufftänben in Siciüen, in Unruhen in SPiadanb

unb £ioorno, in Attentaten auf Napoleon III. unb gerbinanb II. oon

Neapel burd) Staliener in ber 9iül)rigfeit unb bcn Vorbereitungen 9)ca^

5ini£ allen Augen fidrjtbar tourben.

&er Staatsmann Gaoour unb ber ftaifer ber gran^ofen bcfdjlof-

fen, fid) an bie Spifce ber italienifdjcn Sftationalbenjegung 5U ftelleu,

Cefterrcid) bett Ätieg i§u erflären unb hierburd) ben e£p(ofion$brof)en*

bcn ®eiftern ber SRcoolution gemiffermaßen einen AuSroeä ju oerfdjaffen.

granfreid) unb ba£ oorauötichtfidj burd] bie fiombaroei oergrößertc

ftönigreief) Sarbinien Riehen fiel) alSbann für ftarf genug, bie italienifdje

Sfteoofution ju regeln, ju jügeln. $ie gewonnenen Sd)fad)tcn oon
SDtagenta unb Sofferino 1859 'frönten biefe $läne mit (hfolg.

$>en Stafiencrn mar inbeß biefer gelbjug in einem ganj anbeni

2id)te bargcftellt roorben unb bafjer frrömten überall greiwiflige $u ben

gatjncn, befonbere 51t ber Seaion bcr cacciatori delle Alpi ( Aftenjäger)

unter bem dommanbo ©ariüalbi^. SBenebetto Gairoli trat abermafe alS

gemeiner Solbat in bicS GorpS ein, unb in biefer Gigenfdjaft nafmt ifpi

Ö5aribalbi an. mürben bcmfclben hierüber oon anberer Seite t)er

©emerfungen gemacht unb ©aribalbi fdjricb beStyalb fogleid) an 58ene*

betto GEairoli:

JKon tabe(t mid), baß id) Sie als gemeiner Solbat eintreten liefe,

aber Sie felbft toerben midi rechtfertigen."

Unb fo mar e3; biefe 3umutf)ung mürbe oon bem tapfern Süng*
ling ooüftänbig erfüllt.

3» jener $cit maren aud) 5toei SBrüber SSenebettoS, (h*nft unb
f>einnd) feairoli, ber öfterreid)ijd)cu JB olijcitoadjfamfeit in 33auia ent=

flotjen unb mit einem Briefe ihrer SÖfurtev 5U ®aribalbiä Säger unb
Jahnen geeilt, tiefer 23ricf enthielt nur SGÖünjjdjc unb Segnungen für

Otaribalbt, für fein feorpS, für 3talicn. Sic Sölmc Gairoli l)aben ihrer

3)httter ftctö bie järtlidjfte Siebe bemiefeu unb nid)t$ ol)nc bereu (£m*

miÜigung getfjan.

Am 26. Wlai 1859 gegen Abenb in bem ®efed)t bei SBarcfe trafen

Graft Gairoli *mei feinblidje Äugeln, bie eine in bie SÖruft, bie anbere

in ben Stopf, uno mit bem SRufe: Evival'Italia! fanf er aud ben Armen
feines SBruberd cittfeeft nieber. £as mar bcr erfte ber Sölnte, meiere

Abelaibc (Sairoli bem SBaterlanbe gemeint unb $um Opfer barge^

bracht Ijattc.

tiefer Gruft mar bamalä fcdjdunb^manjig 3a f)re alt unb Soctor
bcr SRedjtc au bcr llniocrfität Spaoia gemefen. Gr mirb alä ein ernfter,

bem Sbcalen jnftrebenber 3üngling gcfdnlbert, bcfjcn reubarem pocti-

fdjen ®emütf)e e3 manchmal fd)tocr fic(, |id) in bie profai|c^c SSirtfid^

fett unb bie Aütäglidjfeiten bc£ Sebent ju fügen. 9Sic oon einer $obc&
atjnung beftimmt,' tjattc er oor feinem Au^ugc fein Seftamcnt ücrfafjt.

Xie bariu enthaltenen ^Beifügungen befunben fein licbeooUed ®cmütt),

unb glcid)cr 3C^ if* oaraud erfid)t(id), in mc(d) günftigen Vcrt)ä(t=

mffen ftd) bie Jamilic dairoli befanb, unb mefd) forgenfreie, glüdlidjc
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öcbcnsfteüung btefc Sülmc oerließen, um fid) freiwillig bem ^aterlanbe

$u opfern.

liefen feiner greunbc hinterließ er wcrtl)Ootle 9lnbenfen; er ftiftetc

oon feinem $Bcnnögen§anthei( ein Stipenbium für einen Stubirenben;

fe§te einen Sßrei£ Don 1800 granfen für ein patriottfcfjcS ©emälbe
auä; wteä 1500 granfen an für bic burd) ben $rieg gefd)äbiqtcn arm-

ften $3cwof)ner oon S|ßaota, mad)tc ben Firmen nnb Oer Schüfe in $ro=
peüo, wo feiner (Sltcrn (Erbbegräbnis lag, Segate unb bebadjtc feine unb
ieiner Butter £icuerfd)aft. Ser Seeluft feinet legten 2öillcn3 enthält

bic 5ärtlid)ften 33orte für feine SOhtttcr unb für feine 23rübcr, unb ber

Safc bilbet ben Sdjlufi:

„üftöge bie SBorfeljuna, unfer heiliget Statten frei unb einig madjen!"

(£in italicnifd)cr £id)ter hat Dem dahingegangenen fdjöne Skrfc go
wibmer. $ie Stabt ^arefc fenbetc ber 9)cuttcr ein 33cilcibfd)reibcn, unb
errichtete ben im$ricac gebliebenen ,,S(lpcnjägcrn'M racciatori delleAlpi)

ein Tcnfmal, auf welchem juerft Stuft Gairoliö 9camc ftefjt. ®aribalbi

nannte ben Ott, U)o er gefallen, Gairolifclb, unb gab beffen Manien afö

Sofungämort am fofgenben £age. Sein Sarg mit ber einba(famirten

Öeidje mar ber erfte uon üicr fofgenben, mc(d)c neben bem bed $?aterö

in ber gamiliengruft ber Gairoli tu (^ropello beigefeftt würben.

der griebe Oon ^illafranca nad) ben gemonnenen Sd)lad)ten bei

fOiagcnta unb Solferino traf freilief) bie italienifchen Patrioten wie ein

Ölifcaus Weiterem .frimmel unb erfd)üttcrte gewaltig if)r Vertrauen in

bie 9ieblid)fcit ber ^Regierung unb tl)rer 91üiirtc.n.

3m Slpril 1860 fdjlug mcSlufruhrglodc della Guncia in Palermo
bie Jobesftunbe beS ©ourboniferjen 9tegimcntä im Königreich beiber

Sicilien, unb bic ®efd)irfe Statten* oollcnbcten fid). 3n ber (Hbeöfor-

mel, mit Welcher gerbinanb II. (il re Bomba) einft bic Gonftitution feinet

Staube* befchtooren t)atte
f

ftanben in ber au^bruaeooüen Spradjc be$

Sübcn* jur 33cfräftigung bic SSortc: „33red)c id) meinen ^djwur, fo

mögen mtd) bie Söürmer bei lebenbigem £cibc oerjebren." Sein sJQcunb

fprad) biefe SBorte freoclnb au*\ wäbrcnb fein ^erj anberö bad)ic unb
plante, unb — bic 953ürmcr l)abcn il)n bei lebenbigem i'cibe aufgekehrt.

Sföarum wirb ben wunberfüdjtigcn Neapolitanern nid)t biefe ©efcf)id)te

jur Schersigung erzählt, ftatt berjenigen oon bem alljährlidjcn gfüfftg*

werben bc* $3lutee beä heiligen Scmuariuä?
liefen SBolfäaufftanb in Palermo eilte öaribalbi am 5. gjtot 18(30

oon ben nörblichen ligurifd)cn Qkftabcn au* mit ben berühmten „tau=

fenb" greiwilligen ju untcrftüfcen. Unter bcnfclben befanben fid) Scncbetto

unb (frtrico (£cinnd)) Gairoli; erfterer an ber Spifcc ber fiebenten dorn*

pagnie, bie gan$ au* Stubcntcn oon ^ßaoia beftanb; legerer al^ gemei-

ner Solbat.

Äaum in SD^arfala in Sicilien ane 2anb geftiegen, trafen fie bei

CEalatafimi auf ben föinb, ben fie in einem bluttgen treffen befiegten.

öcnebetto unb feine Stubicngcnoffcn fämpften wie gelben, fo baft

(^aribalbi fich S.
u ^)ncn roenbenb, biefen Xapfcnt ein^ jener jünbenbeu

Sporte jurief, bie il)m 5U (Gebote ftanben:

„©oioa! ber afabemifdjen Jugcnb oon ^aoia! ©oioa ber fiebenten

Gompagnic! SD?it (fuch wage id) jebeä Unternehmen! 31)r feib ein Äern
nou |>clocn

r ich möd)tc 3cben oon (Such einzeln an meine ^öruft brüefen!"
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9ln ben Xljoren uub in ben Straften v»on Palermo tuurben bie bei

ben SBrüber (Saivoü bei einem auftcrorbentlid) fütjnen Angriff oerrounbet.

SBencbctto am ©ein, too& ilm, mie fdjon gefaqt, faft jum Ärüppel unb

friegsunfät)ia machte, unb (Snrico am $opfe, fo baft fein ©efurn

bloft lag. Obgleich ©aribatbt Öcnebetto pm Sflajor im öcncralftabc

nad) jenem Stampfe ernannte, fo waren bodj beibe ©tüber ju tbrem

grofcen Scr)mer$ )d)on ju Anfang btcfcd gelbjugea inoalib.

$11$ il)rer rjcroifcrjen 9Kutter bie sJcad)rid)t uon ibrer ©erwunbumj
ntfam, rief fte, mie jene Spartauerin: „©3 giebt nod) Vlnbcrc, roeld)c bie

Lüden auefüllen fönnen!" unb ifjr vierter Sülm Luigi (Lubroig) eilte

alebalb nad) Sicilicn.

Luigi feairoli rotrb al* ein für bie fttmft, fo roie für fein Soter«

lanb begeifterter Süngling gcfdjilbert. 9töd)ft biefer jd)märmerifd)eu

ftttnfU unb 33tttertanfebeattfterung befaft er aber audj, mas fid) feiten

oercint finbet, einen fronen, flaren SÖerftanb unb eine ungeroöf)nlid)c

matl)ematifd)c SBegabunq. 3)cr ^ßrofeffor ber 9)catt)cmarif SBriofdji nannte

it)n eine ber fdjönften Hoffnungen ber SSiffenfcrjaft. 9luf ber >sd)ute in

Surea t)atte Luigi ben tjitycren militärifd)ctt Stubien obgelegen. (Sr mar

inbeft feiner glänjeitbcn Rufitnft al* ©encralftab*officier entfagenb, alö

Untcrlieutcnant ber Snfanteric ins regelmäßige |>eer 1859 eingetreten,

aber ber ben Staltcnern unbegreifliche jriebc oon Sillafranca l)atte audj

tfnt tief oerftimmt: nid^t ein mal Ijattc er fid) mit bem geinbe gemeffen.

Seftt im Sommer 18»K) fdjloft er fid) ber ©fpcbition beS ©enerafö

Strtori in ©etwa an. 3n Galabrien angefommen, marb er $u beffen

Slbjutantcn unb Secrctär unb jum Lieutenant im ©encralftabc ernannt.

Ungctoörjnlicrjc ^proben ber Xapferfeit unb Sclbftocrleugnung machten

irjn feinen Sßorgefefctcn bemerflid) unb mertf). (Irr mar einer oon betten,

meldje ben foniglidjen (General SBriganti jur Ueberaabe jroangen.

?lber bie langen SRärfdje, bie anbauernben £>trapa$en, bie uner=

träglicfye |>itje ermtefen fid) jetner donftitution als berberblid). (£r er-

franftc in Sofaua am 4i)pl)ite unb erlag bemfelbcn am 18. September
1860 in Neapel. SBährenb feiner Xobesfranfhcit fprad) er nur oon
Stalten, oon feiner geliebten 3Jüttter, oon feinen Örübem. 3m October

beffelben 3af)rc£ marb ber britte Sarg in ber Satroli'fdjen gamilicn

gruft in ©ropello bei feiner cltcr(id)cn $illa SBelgirato am Lago mag;
giore bcigefe&t.

(Sin 5rcunb Suigi Gairolis btelt bei ber 5)eftattungefeicr eine

fc^muttgooüe $Rebc unb fagte mit grünen in ben klugen: „fecin r)ol)er

Öetft, "Seine engcfglcidk <seele, teilte einfacr) ftrengett Sitten, bie 3art=

t)cit ieinee ®ftnütl)S, 4)einc glüfjenbe ^aterlanböltebe, toel^e baä Oofer
beo eigenen Sebent als eine geringe ©abe actjtete, mögen un£ jum vor=
bilb btenen unb jur 9kd)ciferung anreihen. Du tjaft Ellies geliebt toa*

groft, gut unb mal)r ift!"

Snbem man biejc Söortc lieft, unb oon ber ernften, gemeffenen

Iraner ber SKutter Sairolt l)ört, bie nun gemiffermaften fc^on jmeimal
ifjr Leben für ba-5 l)eift geliebte ^aterlanb unb eine grofie 3bee bal)in^

jegeben l)atte, fallen ttnä tooty bie Söorte unfereS 3ean s^aul ein: „C
ehg, feiig ift ber, bem ©ort eine groftc Sbee befdjeert, für bie allein er

ebt unb l)anbclt, bie er t)öf)er achtet aU alle Jrcuben, bic immer jung
unb mad)fenb, il)in bic abmattenbc ©nförmigfeit bed Lebend oerbirgt."
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3n fünf Monaten t>atte Gktrtbafbi mit ben Seinen ba? ftönigreid)

beiber Sicilicn erobert unb — oerfdjenfte e? an Victor (Srmanuci oon
Saooncn. Die? tft im &aufe be? legten Jahrzehnt? aar 511 fcl)i* au? bem
®ebäd)tnifi ber Sftittoclt entfehrounben, befonber? fett ben ferneren Un-

ternehmungen ®aribalbis ber „allmächtige" (£rfolg JU fehlen begann. Der
.£>elb jener (Siege ^og fid) bamal? arm mic er mar, al? ber ftdnig anfing,

mieber nach (Saprera jurücf.

Seine fpäteren oerunglüdten ßüae, gegen ^enebig unb SRom gerich-

tet, an welche fid) bic Tanten Sarmco unb Afpromonte 1803 fnüpfen,

ftnb für biefe Aufzeichnungen t)ier nur erroärmenSroertt), meil (Srnrico

ßatroli fid) babei mieber in ben föeirjcn ber ftämpfenben befanb.

Da? 3ahr 1860 belebte abermal? bie Hoffnungen ber Stalicner,

ftc moüten SÖencbig erobern.

®iooanino (3ot)annc?) (Satroli, ber jüngftc ber Sölme (Sairoli?,

für HJarrjematif begabt mic fein oerftorbener trüber Suigi, hatte auf

ber Artilleriefd)ule in Xurin feine Stubien oollenbet unb mar nrtiüeriC'

licutenant, jpätcr Hauptmann im ftcl)enben .£jeerc gemorben. An bem

für bie Staliener unglüdlidjen $age Oon (Xujto.vyi, ben 24. Suni 1800

ftanb er utm erften Wak auf bem Schlacfjtfclbc.

Dieter ftieberlagc ber Staliener folgte biejenige oon £if[a. 9iad)

beenbigtem getbjuge nat)m ®iooanino tiefbetrübt feinen Ab|d)icb au?
bem ftef)enben ^öcere unb enuartete eine befferc ©elcgcnhcit, fid) 3talien

unb feinen örüoern mürbig $u jeigen.

3kncbetto imb Gnrico Satroli ftanben in jenen SDJonaten bei bem
g-rcinrilligencorp? ®aribalbi?, erfterer al? (Sommanbant be? |>aupt;

quartier?, Gmrico al? SJtojor im neunten flfiegimente, ba? oon ®aribalöi?

Sohn, ÜÄenottt, befestigt mürbe.

Der Sdjauplaft biefer (Eampagnc mar ba? füblidjc Dnrol. So
hatte bie äöitme Gairoli abermal? bie brei üjr gebliebenen Sölme im

Äricge, unb bad)te nur baran, bem (Sorp? biefer grcimilligen Söäfdje,

ftleiber unb <£rquidungen 51t jenben.

Sftad) ber 9cicbcrlage Oeiterreicb? bei ftömg?grä£ hörte ber ttrieg

in Dberitalten auch auf, unb bie Italiener erhielten $encbig au? ber

$>anb ber granjofen bureb 9capolccm III.

Sd)on mährenb be? Sommer? 1S07 mad)te ®aribalbi fein (^etjeim

nifj met)r baxam, baß e? feine Abficht fei, noch ein 9M gegen föom $u

jiehen.

Der 9?amc öaribalbi? befaft in jener ßeit nod) eine magifebe ®e=
malt für bic italienifchen Patrioten, unb feine föcben galten af? Drafcl=

fprüdje; bennod) zweifelten bamal? fdjon oiefc feiner greunbe an bem
©elingen feine? Unternehmen? unb riethen if)m baoon ab. Aud) bic

Sötrmc ßairoli hegte jum erften Wak Söeforgniffe, allein fic mar meit

entfernt, f>ierburd) il)re actiebten Söhne oon oer (Erfüllung „ihrer

Pflicht" abzuhalten, un0* Snrico unb (&iooanino (Sairoli folgten bal)er

roieber bem Aufrufe Qtoribalbi?, ben er im September 1807 erließ.

Schon in ben erften $agcn be? Dctober maren gegen taufenb Sünglinge,

bie $u feinen gähnen gebogen, in SRom oerftedt; fte follten bort bic beoor-

ftehcnbe öeroegung ber römifchen ©ürger gegen ben $apft unterftü^cn.

Waffen mürben 00m 9Jceere her auf bem Sibcr crmartet unb ein

Angriff auf bie $cfa$ung ber (Sngcl?burg geplant.
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©nrico unb ©touanino Gairoli befanben fief) unter ber Sdjaar bie*

fer 3ünglinae in sJtom.

Xic rbmifdje Polizei, oon jefjcr unfähig, Siebe, 9Wiffct^äter unb
$erbred)er audäufunbfdjaften unb cinäufangen, harte Dagegen ftctd eine

feine SSMttcrung, warn cd fid) um politifd) SBeroädjtige ober um $c§cr
(janbefte. Sic entbeefte niete bei* in 9?om ft<±) aufljaltcnbcn ^aribalbm-
ner unb bicfclben mürben in bie römifdjen ®cfängmf[c geworfen.

Sic beiben trüber dairoti entgingen biefem £d)tdfalc burd) bie

giudjt.

Söcnebctto Gairoli, ber älteftc, mar bamald ald Seputirtcr im Italic-

nifdjcn Parlamente unb 511 glcidjcr Reit 9#itglieb bed Görnitz, Welct)e3

uon glorens aud für bie ftneger 51t foraen t)atte, bie gegen 9tom sogen.

3n gloren$, ber Damaligen £auptftabt Stallend, unb bet if)rem 23ruoer

Öencbetto tyolten fid) ©urica unb ®iooanino Gairoli nun neue 3nftruc-

turnen. Äüfjn [teilte fid) Gmvico an bie Spitze einet tobcdmuttjiaen

Schaar aud fünrunbfiebjig 3ünglingen befteljenb unb 30g mit benfclben

SDctrte Cctober 1867 abermals gegen 9iom lo&
Sein 53ruber ©ionanino machte biefe Grjpcbttion unter ifom mit

unb t)at bicfelbe in einer SBrofet)üre befdjricben, weldjc Reifet: Spedizione

dei Monti Pairoli. 23 ottobre 1867. 3d) fyatte biefe Srofcfjüre aud)

in ben Rauben; fie lieft fid) in ber £t)at mic eine ©pijobe aud bem Or-

lando furioso. 3d) rann inbejj hier nur SBeniged oon ben ®efal)ren

unb Stampfen biefer füfmen — SKüdjterne werben uielleid)t fagen toll*

füt)nen — feurig patriottfdjcn fünfunbfiebjig Sünglinge geben. Siefek
ben waren ben päpftlidjen, moljlaudgerüftetcn Solbatcu gegenüber nur
mit 9ieooluern bewaffnet.

Zweimal in frmfäen SKomcntcn l)ält ßnrico Gairoli eine Strebe
an bie Scintgcn unb fagt barin u. 91. ; „2&r jietjen ju einem tjödjft ge=

wagten .Unternehmen aud. |>abcn wir und fc)t jur 2ludfül)rung bcf=

fclbcn cntfchloffcn, fo bürfen wir faum auf bie (£ri)altung unfered Öfebend

rechnen. S&cnn ed fid) aber um bad Opfer bed Sebcnd fyanbelt, fo ift

cd nöttyig, fejt überzeugt au fein, baß bied Öpfcr ein nüfclidjed für bad
"jßatcrlanb tft. Sßcffcn Ücberjcugung in biefer £>mftd)t fdjwanft, ober

wer feine 9l)Jcinung uon unferem $8orl)aben geänbert l)aben foüte, ber

bleibe ^uvüd. 3d) table it>n uid)t barüber; id) werbe ifjn im ®cgcntl)eil

mit ber «Jpoffmmg oerlaffcn, ihn bod) halb in Sftom wiebcriufer)en."

Sieht (hnjiger trat ^urüd.

„2Bot)l benn, meine greunbc", fut)r Snrico fort, „weiter nad) föom!
©ine grofjc SOciffion ift und anvertraut. 3d) f)offe an Gurer Spifcc meine
Ißfitmt 511 tl)un, bod) folltc id) bicfelbe üerteßen, fo t)abe 3ebcr uon (hid)

bad Sed)t mid) 51t burd)bol)ren."

Dicfc [ogtfdjen unb cncrgifcr)en 9Bortc würben mit entl)ufiaftifd)cm

3ujaud)scn aufgenommen.
3(m 23. cetober ift biefe 3d)aar bei ^agedgraucn in ber Odilia

©lorta auf ben ^ügcln pairoli oor iRom angelangt, ^ic erften errat)-

len ber aufgeljenben Sonne uergolbctcn oor iljren klugen bie Äuppel
3)tid)cl ^Ingelod. Skdjmitta^d um fünf Ut)r trafen bie päpftlidjen Sua*
neu mit biefen fül)ncn ^vet^djävlcrn ^ufammen unb ein l)eifecd ®cfcd)t

entfpanu fid).

Öiooanino ßairoli warb fdjwer nerwunbet. ^om ©lutoerfuft ent*
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fräftet unb fein (Enbe mi)c wälmenb, fragte er einen neben if)m liegen^

bcn Stamcraben: „f>aben mir geftegt?''

$cr (gefragte" antwortete: ,,$Mr muffen wol)l gefiegt fjaben, benn
bic ^ßäpftlicfjen fliegen."

„£ann fbnnen wir gern fterben", oerfettfe ®iooanino.

Xie $äpftlid)cn Ratten bie ®raufamfcit gehabt, felbft bie am ©oben
£tegenbcn nod) mit bem Bajonett ju ftcdjen.

(£nrico Gairoli, ber Hnfüfjrer biefer fünfunbfiebjig mar fd)on am
9cad)mittage burd) jtod Äugeln in3 @cficf)t unb in bie ©ruft töbtlidj

getroffen worben. ©eine festen SBortc waren ebel unb fräftig, wie fein

ganjeö Scbcn, unb feinen brcd)cnben klugen würbe ber Sroft beä großen

4l)ebaner$, bie geinbc fliegen 511 fetjen. (£3 wirb erjäfjlt, baft er, nad)-

bem er lange, anfcfjeinenb fdjon tljeilnaljmloö, ftiÜ gelegen, im ®cfül)l

be£ nahenben $obe3 bie $Borte aefprocfjen:

„E sciolta il problema!" ($>aä Problem ift gelöft)

Seine greunbe belogen biefen 9luäfprud) auf baä große 9iätl)fcl

beä menfd)lid)cn Sebent überhaupt, über meld)cä er oft ooll gefjeimniß-

ootter sJceugicr
#
mit itjnen gefprod)en Ijatte. 3m $obesfampfe richtete

er fiefj nod) ein Wlat ganj allein auf unb fiel bann entfeelt nieber.

©iooanino (Sairoli würbe in ein römifdjcä l'ajaretl} gebraut.

3el)n iaae fpätcr erfod)ten bie *ßäpftlid)cn, ocr)tarft burd) bie

^ran^ofen, weld)e Napoleon III. gefenbet ftattc, ben (Sieg über baö

Häuflein Qktribalbianer bei SRentana, oor ben £f)oren SRomä. (£in

Telegramm, wcldjcä ber faiferlidje (General uon gatÜrj 00m Sd)lad)tfelbe

au* an Napoleon III. richtete, l)at eine forntfege ©erül)mtf)ctt erlangt,

(ir melbct bcn Sieg unb fügt lun^u: „le Chassepot a fait merveille."

( $cr (Sfjaffepot tjat SGßunber gctfyan unb feit jenem $agc ift ber „fjciligc"

(itjaffepot, ber ^eilige oon SKentaita genannt worben.

(Einige Sftonatc fpätcr machte ber $apft auä (Sourtoifie für bic ge-

Iciftctc £ülfe einen Detter bc$ 5taifer$ Napoleon, bcn ^rinjen Sucian

SBonaparte, jum (Sarbinal. 2113 man im SBatican über ben $itel berate
fefjfagtc, mclcfjen ber neucreirte Sarbinal Oon biefer ober jener ^arodjic,

bic itjm oerlichen würbe, annehmen folle, fagte ber mitunter troden fau=

ftifdje ^iu3 IX.: „9hm, er wirb wol)l ber Garbinal SRentana genannt

werben!"

®aribalbi tjattc freilid) nie glauben wollen, baß ber ftaifer ÜNapo^

leon III. ber fo inbiffercut in rcligiöfen 9)totericn war, bem ^apfte

.£>ülfStruppen fenben werbe.

3d) bradjte ben SBMnter 1867— 68 in 9Rom 511, unb fam bort ad)t

Jage nadj ber <Sd)lad)t oon ÜDfeutana an. SBMe oiel tjörte tet) flüftern

unb fragen! aucrj unter 5lnberm, baß einebireete S&eifuna, oon bcn £uilc-

rien an bie päp|tlicr)c Regierung ergangen jei, ben jüngitcn (Sairoli, ®io-

oanino, aläbalb frei au$ SRom 51t cntlaffcn, wenn er fo Weit genefen,

baß er reifen fönne. £a$ ©efd)itf biefer ^dbenfamitic (Eairoli bilbetc

einen ©efprädjöftoff im SSolfc wie in ben oornel)men AirfefiL 3d) fafi

tjofjc franjöfifdjc tarnen Xfjräncn barüber Oergießen; bie Staliener ball*

ten bic gäufte unb il)rc klugen fprürjtcn oor (Erregung unb Rqxil

Qkiribalbi* ©rief an bte Sitwe (Sairoli, ooll bev^ wärmitcu Witae-

füfjte unb bewegten Sroftrö, mad)te bamalä bic 9iunbc burd) bic italtc^

nifc^en 3«fungc".
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Dfun ging bie Xragöbtc bcr gamitie Gairoli ifjrem dttbe ju.

2(m 1. Dccember 1807 bemegten fid) ^mei oierfpännige Seichen^

toagen burdj bie Straften ^auiaä. Unter einer güllc" frifdjer ©lumen-
fränje ftanben btc Särge Chtrico Gtairolte nnb cineS anbem Süngling*
au3 <ßaoia, 9J?antoüant. Janfenbc aus ber Umgegcnb unb gan,$ *jkma
roofjnten biefem traurigen iriump^uge bei, nnb im'£Bcrid)t hierüber Reifet

es: „Äein 2lugc blieb tränenleer.

Sludj ber Süngfte ber Gatrolt, öiooanino, ficebte rettungdloö bal)iit

nnb fattf nod) üor feiner Butter inö ©rab. (5r ftarb inbefe unter ber

järtlidjften, müttcrlidjen unb freunbfcr)aftlicr)en Pflege auf bem 2anbft£c

feiner (jltern in SBelgirato. 9113 bcr Sarg mit bcr Ccicrje oc§ Süngtings,

ber erft nad) taugen Reiben uoücnbct fjattc, au{ einem großen 93oote

ben Sago maggiorc entfang na* Crotta fufjr, um oon bort per ©feit*

baf)it nad) bcr gantiltengruft (Sropcllo bet $aoia gebracht ju toerben,

ba [alutirten benfelbcn freimillig ©öHcrfdjüffc, aud) Ott* bem Häuften

Dorfe am Ufer be3 Scc3 unb in Crotta unb in ^auia marb er feicr*

licf> entpfanaen.'

Die SÖttme (£airoli überlebte aud) nodj biefett, ifyr^n 3üngftgebor=

nen, unb ift erft 1871 im SSJiärj in $aoia ifjrcn oicr oorangegangenen

Söhnen im $obe nachgefolgt Sie lebte aatu jurüdgejogen, oou ben

SBiloern unb $tnbenfen ifjrer oier „©tget uno Sfftärtnrcr", tote fic fügte,

umgeben. $urj oor ifjrem Hobe fjatten il)r bie italienifd)en grauen nod)

ein pracfjtoolleä 9llbum gennbmet unb überreidjt, in toetdjem bie £f)aten

ihrer Söl)nc burd) SSort unb *8ilb ocrfyerrlidjt ftanben. 3$ Ijabe bie

^Photographien ber 9Jhttter dairoli unb tt)rer fünf Sö()ne gefehlt,

finb freunbtidje, fompatl)ifd)e, frifd) unb frei in$ Sehen blidcnbe 3üng-
ling§gefid)ter, nur einä berfclbcn, id) glaube Suigid, fd)ien oon einem

fdjrocrmütlngen WuSbrucfe angcf)aud)t.

Die Ütfutter dairofi mar meber eine Slma^onc, nod) eine ernand-

pirtc grau; id) fal) auf iljrem ©ilbe nur eine oon ben Saferen unb bem
Sd)merj gebeugte Patrone, mit feinen 3ügcn uno hax^m Körperbau.

Dod) als einer nad) bem anbern oon tf)ren Söhnen oor ifjr in bie

®ruft gefenft warb, foll fic manchmal lebhaft uno leudjtenben Singe*

in btc SÖorte au£gebrod)eu fein: „SReinc Seele ift nod) nid)t bem Sdjmcr^
erlegen, meil fie an eine aroftc ^ufanft glaubt."

Die große 3«frnrft ift für ttjren ©ftgebornen, 2kncbetto, jetjt ge*

fommen, benn ifmt finb bie ®efd)idc StalicnS 511m jtoetten 9Me gegen*

toärtia anoertraut

iöenebetto (Eairoli foll aufterorbcntlid) geminnenb in feinem SBefen

fein, man fagt, bie ^cx^cn Derer, bie mit il)m umgehen, fliegen il)m ju.

Stocft leben il)m, bem jüngften SOiinifterpräfibentcn, bie Sbeale feiner

Sugcnb, unb oft fd)on hat er feinen ©nnfcfi au^gefproc^en, baß aud)

ihm noch ocrgöunt fein möge, fein ©litt unb Öeben bem fjeißgelicbten

itatienifdjen s^atcrlaitbe barbfingen ju bürfen.
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Ipofttfdies

VII.

£ie lefcte UeberfetjungSaufgabe waren bie 2?crfc $?orb Styrcn« au«
#

The Island:

The devotee
Llvea not in «artb, but in bis ecataay;
Alronnd bim daya and worlda are beedle* driven
His »oul i» gone before bis duat to beaven.
la love lesa potent - No-his patb la trod,
Alike uplifted gloriooaly to God;
Or liok'd to all w« know of beavon below,
The other better seif, whoae joy or woe
la more than ours; the all-abaorbiog flamo
"Which, kindled by another, growa the Dame,
Wrapt In one blaze; the pnre, y«t funeral pile,

Where geutle hearta, like Bramina, aid and smile.

Kl« bie gelungcnften Ueberfefcungen bubliciren mir folgcnbe, bie freiließ in ber

Äuffaffung be« Originale ben einanber abweisen:

Der Seiet
Oft für tk ÜBeit unb ibre frreuben tobt!

<Jt ad>tet nitibt bet irbifeben (»etümmeW,
«riii ©eift tctlangt nur nach bem ©Iii« ee«

£imme«
Sinb teen'ger mätbtig trebl ber tfiebe Ufabe?
C nimmermebr! Sic ift bie bödjfte Gmabe,
3* cn Wert uns armen 6terblia)en binieben
*IW £ergej<bma(f ber Seltaleit befd)ieben.

3n ihrer reinen ftlammenglut retinalen
^tnf immerbar ftes bic t-enronbten Seelen;

3um fcelsftcfi *"rb ba* beil'ge fteuer ibnen,
Xrauf ftc ft* läcfeelnb etfern, gleich »raminen.

M. Fatken In Burgstetnfnrt.

Ter «rbc fern, eertieft in bimmlifibe« <&nt*

8 e eilt bee" Dremmen @eift, bem $n\xx *u ettt»

rüden;

3bm ftbetnt ba# irb'ftbe «ein ein nu&lofe* ©e*
triebe,

Xed) ma# ift mächtiger unb fiörfer aU bie t'icbe?

Slutb ftc auf ihren «eburingen trägt unft ya ©ett
empor,

2>ie ireiot ju bob'rcn fingen, nx§ $cr§ fie fieb

crTor,

Unb fübrt jum beff'ren Selbft ; bie Schmerten »rie

bie ftreube

Ukrftänbnijunniacr ctfennen wir nun beibe;

Xccb einem hMlb entfachten «euer *u entflammen,
Sinb ^»eeier €eclen, bie in einer ©lut ent-

flammen :

9iut grofje Serjen ftnb'«, bie lacbelnb, gleich »ra*
minen,

Rn ^ol^flof' — brennenb fte^'n unb felbft al«

Cpfer bienen.

D. Zwirneraann in Cassel.

fernere Uebertraqungen fanbten ein: Suna SB. in ©remerbörbe (getbanbt aber

ntcfct treu), (Slara ß. au« % (£. Cremen, ß. b. SB. in $rag, et. ÜH. in äöei«

mar, Slgatbo« in SB., ßaubtmann <ß. in @., 2(nna ßergenretb in SBruno <San-

erbäufer, b. <S. in (Sifena*. ©artuf^et in ?K 6. 3Ji. in ^anneber, £erftcn-
' in bei 3W., O. 29. in ©ranbenburg.

211« UefrerfebungSaufgafe V1UL geben wir

Charit d'amour
par Nicolas Martin.

Que deviendrait. dls-moi, l'humble fleur ^puiaoe,
Sana la ro*6e?

Et 1'horiEon iramenae, et TOcdan varmeil,
Sana )e aoleil?

Et la nuit, ai logubre et aombre aoua aea voilea,

8aoa lex ItoÜea?
Et gai le rosaignol, aux aecords palpitanta,

Sana le printempa?
Et Time, ce roaeau que courbe la souffrance,

Sana Teap^rance?
Et niou ri-ve dea nuit«, et mea bymnea da jonr,
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1) ©ratiana. (Sine Jparjgefc^idjtc Hon (S. $elü. SRtt bem Porträt ber $er»

fafferin. <£. g. ©imon ($er$berg unb Leibjig.) — Liebcn«n>ürbig unb amnuthig er-

jählt, roie Aue«, toa« bie Dichterin au« bem retten Schafee ibrer ^^antajte berau«

gehaltet unb mobern im beften «Sinne embfunben unb gefd^itbert.

2) 2>ie Baumgartner bon öohenfehibangau. £iftorifcber Vornan ben
äarl ©Utfort), <5. ©chottlänber (8rc«lau unb Leidig.) — 2>a ber Ijinterlaffcne

Vornan ©ufcfony« in Lieferungen erfebeint unb nur bie erfle Lieferung un« borlicgt,

fo muß bal Urteil ftch referbtren. aber nach bem Anfang ju fchlteßen, nnrb ba«

üöerf bie aregen ©eifUdjüjje feine« (Schöbfer« tragen unb ben jenem feinen tyftori*

fdjeu $erftdnbniß bcfeclt fem, in bem ©ufcfotb nur noch in ©uftae greötag feine«

©leieben hat Äarl ©uferen?'« SJorträt bringt ba« SBerl in Staab'fcher wabirung, bie

iefet für Uterartfche Porträt« 9J?obe geworben ju fein fcheint, aber bon ÜDlanier nicht

frei ju fbrechen ift.

3) 3n ben ©enüttern ber 3«**- Vornan au« ber ©cgemoart bon iWar
Sogler. 3- Äübtmann, ©remen.— Lebhafte färben, fiarfe ©tut ber Gmbfinbung
unb entfehiebene« @cbilberung«talent. 3un>eilen toärc ©eniger 9Äehr getoefen, aber

bie (Stählung feffett Durchweg unb bie CbarafterifHl ift liebebott bchanbelt.

4) ©efebiebte ber beutfetjen iftationalliteratur be« neunzehnten 3at>r-

bunbertfi bon Lubibig ©alomon. Lebö nnb üftütter, (Stuttgart. — Sin gute«

ÜÜert, ba« mit iooblgelungenen Porträt« herborragenber ©iegter gefcbmücft ift.

Lubroig (Salomen ift ein feinfinniger tyoet unb bringt al« fold)er ben Literatur»

ffrömungen bofle« SBerfiänbniß entgegen.

2)er ©tanbbunet, ben ber Serfaffer einnimmt, ift ber beutf ^»nationale,
obne Hinneigung \n irgenb einer befonberen Partei, unb bon biefem au« beurtbetlt

er benn auch bie geiftigen 9?etoegungen unfere« 3a^rt>unbcrt« unb bie ©biegelbilber

berfelben, bie beutfeheh Dichtungen ber eerfebiebenen ^erioben. Sehr richtig führt

er au«, baß, roäbrenb man noch oie <ßoetcn be« acht jerm tcn 3ahrtmnbert« jum großen

%\}c\\ al« ein befenbere« 95öltd?en für ftch anfetjen !ann, man bie Dichter be« neun-

zehnten 3abrbnnbert« nur al« mitten in ber 3eitftrömung fiehenbe, in nationalen

Angelegenheiten faft immer bie Anregung gebenbe unb ben nationalen ©ebanfen
begenbe unb bflegenbe ÜOiänner befrachten muß. 3n Solge beffen hat benn auch ber

2>erfaffer bie tonangebenben dichter jum großen Xtyil anber« grubbirt, al« man
ba« bi«ber gelohnt n>ar; immer ernart er bie einjclnen Literaturberioben au« bem
©eift ber 3eit herau«.

5) $umoriftifcher $>au«fcbatj für
1

« beutfche 33 olf, herausgegeben bon (Sraft

(Säfte in. Wicharb ©efftein, Leibjig. SReue ftolge. örfter ©anb. — 3)er gerechte

$ei)aö, ben ber .^umoriftifche i>au«fcbafc gefunben hat, roar, n>ie man au$ bem
örfcheinen ber 9?cuen golge fteht, ein ehrlicher unb gefunber. %üv bie yexUn fei«

ner huntoriftifchen Literatur ift ber beutfehe Lefer fehr embfängli^, unb fo tbirb er

auch ben mit glüeflichem 3?ebaction«tact »ufammengeftettten erften ©anb ber 9ieueu

^olge entgegennehmen, ber ünigge'« Steife nach 33raunfcbu>eig, eine Anthologie au«
@la«brenner, bem (Slafftfer be« ©erliner ^umorö, Söilbranbt« „Äeife nach 5w 'cn *

n?albe"
f
Ä. (5. ftnmj0* „®labi«lon> unb SBlabielatba" unb „^ieronpmu« Lorm'«

„^hilofobhte eine« Äuffe«" enthält. Ledere ©fiue ift jmar jebe« eigentlichen ^>u*

mor« bar, ^iebt jeboch eine feine ©ibifection be« grauen herjen«, bie befonber« ben
Leferinnen mtereffant fein bürfte.

6) Oranien. ©chaufbiel in fünf Acten bon Albert $ölcferling. 9tein«

holb Atühn, ©crlin. — (Sin Xrama mit großcu tragifchen 3ügen, ba« bei ber Auf-
fübrung in ©erlin biel Beifall errunaen, beffen Cyaralteriftruncj boll unb marfig,

beffen 25iction ebel unb fchlagfertig ift, unb bem nur eine glücfltche Äeife burch bte

8retertbclt ioünfchen.

7) iWeifternjerfe ber Jpoljfchneibefunft. 3. 3. 2öebcr, Leidig.— 3)er

naefte Xitel allein unb bie girma bürgte fchon für bie ©ebiegenheit tiefe« fünftle«

rifchen ^rachtiberr«, ba« atlerbing« mehr für ben Albumtifch, al« für ben Söücher»

fchranf geeignet ift. 2)a« beutfehe $au« erbält h»er ein Äunfttoerf für billigen

^rci« — jebe SWonatelieferung foftet nur 1 iDcarf — unb bie bisherigen 10 Liefe-
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rungen baten im SBertb be« 3nbatt« ftd) eher gcftcigert, al« nacbgclaffen SMcfe

£blograpbifd)en Äunftwerfe au« bcm (Gebiet ber ilrc^ttcrtiir, ©culptur unb üDlalcrci

bieten in gefcbmacfboÜ'er 2lu«wabl eine anregenbc Unterhaltung für Sluge unb ®eift,

bic fo redn ben iriumbb bc« §oljfebnitt«, tiefe« fünftlcrifcben $au«ircunbe« unfe»

rer Seit, bocumentirt.

£0 3)a« verlorene ^arabie« bon 3opn Sttilton. 2)entfd) bon Slbolf
^dttger. 3ßufrrirt bon @uftab 2)ore. 3. @. 93ad), Cei^ig. — 2lncb biefe«

pracbrboüe Ämtftwer! in Lieferungen ifl befiimmt, eine Sterbe beurfeber ©ücbertifdje

ju werben. C« wirb in 10 Lieferungen ä 4 Wlaxl comblet »erben. 2)ic iQKctfter;

überfeljung äbolf 33ättger« ift be« genialen 3ßuftrator« witrbig. ÜWan febe nur
ba« ^raAttoerf an. 2)or6'« ^tflle ift — bimmlifcb!''

H. v. B. $efregger ift ein geborener £iroler, lebt aber in SJiündjen.

F. B. in Coburg. 2)er Au«ft>rucb ift bon 3can *pau(. 2ßir wellen 3bnen
aber ein anbere« geifirciebe« :>lmeu äbnlicber Jenbenj anführen, nämlid) ba« Don
(SctbÖ«: „25a«.Jtinb ift ^alb (Engel, balbfcffc; wie tief muß es fallen, wie bod) muß
c« fteigen, um ein 2)tenfcb ju fem!"

Ch. B. in K. 25ie befte franjöftfcbc Uebafefeung bc« ©oetbc'fd?cn gauft ift ganj

fürjlieb Don ©abatier, bcm Chatten ber befannten beworbenen Sängerin Ungber«
©abatier DoDenbet worben. 2)ie früberen franjöfifdjen gauftüberfetjuugen waren
allerbing« entfefclieb. §olgenbc groben au« ber bi«b<r lanbläufigfieu ftauftüber«

fefcung mögen ba« betätigen. S)er geifireid)c Ueberfctjer Übertrug wie folgt: 2öie

fte turj angebunben war ba« ift nun jum (Sntjücfen gar: Et sa courte robe &*it

a r»vir. £eiße SWagifter, beiße SDoctor gar: Je m'apelle le docteur Gar. (§r feblägt

unwillig ba« 33ucb ju: Ii trappe le livre indignö. Unb fo weiter mit befamtier

franjöftftber ($rünbltd)fcit.

Stud. H. L. in H. 2)a« beutfebe ©ericbtöbcrfaffung«gejetj befiimmt allgemein,

baß bie gäbigteit jum 9Hd)teramte burd) bie Äblcgung jweier ^rüfunaeu
berlanat werbe. 25er erften Prüfung muß ein breijäbrige* ©tubinm ber 9fecpt««

wiffenidjaft auf einer Unibcrjttät Dorangeben. 3wifcben ber erften unb feiten

Prüfung muß ein Zeitraum Don brei 3abren liegen ,
weldjer im 2)ienfte bei ben

(*erid)ten unb bei ben $Red)t«anwälten ju berwenben ift ,
aud) jum Ibcil bei ber

<5taat«an»altfd>aft bertoenbet n>erben fann. (S« ift aber ben etnjelnen ©unbc«*
ftaaten reicb«gefe^ticb gemattet, ben für ba« UniDerfttät«fiubium ober für ben Sjot-

bereitung«bienft bejeiebueten Zeitraum m Derlängern. 3m 31nfd)luß an biefe ein«

geräumte ©efugntfj orbnet ba« Dreußtfcbe Stu«fttbrung«g,cfe& unter ©eibebaltung

ber früberen $orfTriften an, baß bie 25auer be« »orbereitungflbienfie« eine Dier»

jäbrige bleiben foü.

B. Servier in R. Sie baben läuten bören, obne ju miffen n?o. 2)ie gefüllten

2Haccaroniröbren, bie ©ie b^brfcbeinlid) meinen, ftnb Don bem OberncomDoniftcn

9cicolo 3fouarb ju Anfang biefe« 3abrbunbert« erfunben »orben. 3fouarb behaup-

tete, bem ©enuß biefer SDiaccaroniröbrcn bie Anregungen ju feinen beften Optra
ui Derbanten, eine SBebauptung, über bie ©ritlat«©aDarin gcfdbmunjelt baben »Dürbc.

mit 9ttnbermarl, fein gewiegtem 2öilbbret, ©änfeleber, gebadten »eißen piemonte»

fifd>en Trüffeln unb serfd)ntttenen Lüftern gefüfft unb mit bem ©oft Don Lüftern

angefeud)tet werben.

A. E. in B. Unfere Gomponiften ftnb brarjutage nid)t fo fcböpfcrifcb , roie

feiner 3eit «offtni, ber in einem 3abr (1816) bier Obern — barbier bon 3ebiüa,

bie S""111^ Otbeüo unb Äfd>enbriJbel — componirte.

B. s in Leipzig. 3n bie 2Jcaufcfatle rooöen wir nid)t bineingeben, aud? wenn
6ie un« mit bem ©beef ber ©ewunberung be« „@alon" locfen.

Salonjiflft.
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Franz Mengede in D. ©teilen Sie in bem 3imnm" einen ©laugummibaum
ober gieberfycilbaum (Eucalyptus giobnius) auf, ben «Sie oon bem Äunftgärtncr

SDfar Meegen jun. in Äöfrrtfc (dbttringen) für 50 Pfennige bi« ju VU Maxi be*

jic&en fbnnen. der 93laugummibaum l?at baburdj ganj befonber« bic Äuimerffam*
feit etiler auf ftd) gelcnft, baß er, in fumpfigen ©egcnben angepflanzt, weldje burdj

gieber beima.efud;t »erben, wefentlidj jur $efferuna, be« allgemeinen ©cfunbbeit«

juftanbe« beigetragen bat. 3n letjtcr 3eit wirb bte Aufteilung ton (Sucaloptu«*

t>ftonjen in Äranfcmitnmern, Soitälern ic ton Autoritäten fc^r empfohlen.

H. W. in B. 3l>ren SBorfibJaa,, auch, ben Aerjten, >in«befonbcre ben bom Staat

angefüllten ^ß^fici«- $Icic^ ben 9tid)tern Uniform ju geben, meinen Sie bodj wobl

ni$t ernjtlid)? Sieueid)t nehmen Sie al« iDhifier für 3bje brojectirtc Argtuniform

ba« Softüm, wclcbe« bcr berühmte Ar$t unb »erfaffer ber
,
f
(£infamfcit" 3. ©. oon

Zimmermann bei feierlichen ©elegcnbeiten trug: Sine ^ßarifcr ^errücfe mit einem

äußerft pctitmaitrifdjcn doupe, ein Äleib oon fd>warjem Sammet mit einem Unter«

futter oon weißem Atla«, eine SBcfie oon Silberfioff, Scbnatlen oon falfdjen dia-
manten, einen langen ^Jarifer degen mit einer weißen Sdjeibe, SWanfd)etten oon

flanbrifdjen Sptfeen, ein feibene«, burd) unb burcb, parfümirtc« Sdmupftudj unb in

ber $>anb eine fofibare dabatiere mit 57 diamanten.
Dr. Georg H. in H. da« durdjfd)nitt«alter ber ^rofcfforcn auf brcißig

beurfd) lebrenbcn Unibcrfitäten ftellt ftd) fo: ©öttinaen 60* 3abre, ©erlin 58,*
fünfter 57,». üttündjen 57 f0,

?cip$ig 56,4f 3ena 56,,, ©re«lau 55M ,
$atle 54,,,

SSonn 54,7 ,
ftretburg 54,s ,

ßeibclberg 53,9 ,
Königsberg 53,«, 93ern 53*, SWarburg

53,,, ©afcl 53,,, Äiel 52,,, Erlangen 52„, SBürjburg 51,,, 2ßien 51 ,„ @reif«walo

51,,, 3ttrid> 51„, ©ießen 50,4t ffoftoe! 49,,, ©raj 49,,, dübingen 49„, ^rag 49,*
3nn«brucf 46,7 ,

dotpat 46,0,
Straßburg 42,,, (Sjernowifc 40^ Stixe, die Verhält-

niffc oon (Saernowifc unb Strasburg ftub abnorm, beibe finb neufunbirte Unioerfi«

täten, toobin man natürlich Oorjug«weife jüngere ?ebrer berief- ©raj unb 3un«-
bntcf finb gleidjfall« lUrjlicb. reorganifirt. Uebcrbie« fann in Oesterreich jeber $ro«

feffor mit 65 3«btcn auf feilten Söunfcb penfionirt werben unb muß e« mit 70
3«i(?ren. 3n dorpat tritt nad) 25 3&f?«n tfebrjeit "ißenftontrung ein. Auf ben jab>

reid? befugten Unioerfttäteu ift bae durcbf^nirtdalter l)öt>er, benn bebeutenbc ©e-
lebrte bleiben bort gern länger, bejiebentlid? tmmer, weil fie ba auf oiel Sdjülcr ju

rennen baben. (l'ei^jig ^at 17 ^rofefforcn über 60 3a^re, babon 7 bie 65, 1 jmi.

fdjen 65 bie 70, 9 über 70 3al?re.)

B. R. in Str. 2ßilt;elm Zorbau lebt atlerbing« in granffurt a. SWain, wo er

ein eigene« §aue beft^t unb ebne ben getoötmticfyen bud;^änblerifd;cn Mittelweg

feine feerfe felbft oertreibt, eine ^efd^äftiaung, in ber ibn feine §amilte t^ätig unter»

ftüfct. die Anecbote if! nidjt erfunben, fonban »abr, nur lautet fie et»a« anber«,

al« Sie ftc crjäblen. Sie flammt aal ber 3eit, al« 3orban fieb. eben in ^rantfun
niebergelaffen batte unb bie alte freie Stabt ftcb nod; feine« mobemen Qanalfpftem«

ju erfreuen blatte, da eine« dage« entfließ ftd; ber toofyltoetfe 9Jat^
,

tt?egen

ber 9?einlid)feit unb be« ©entdb«, bte gan;e Stabt mit (Janalifation §u Oerfeben.

©efagt, getrau, ber fleine antebiluoianifebe (tanalbau, ben 3orban in fernem £>aufe

angelegt batte, mußte bem großen ftäbtifdjen Unternehmen jum Opfer faden, da«
oerbroß ibn fd?ier, unb al« bie Äu«grabung«arbeitcn oor feinem ^aufe in oottem
©anije waren, fragte er einen bei bem S3au befd^äftigten SWann, anfd;einenb einen

Arbeiter: „3a, warum bauen Sie benn nur bie neue (Sanalifation, bic alte war
ja oiel beffer?" da tönten Üjm, bem Almung«lofen, in unoerfälfdjtcflem granffnr»

yiibelungcnlieb gebietet, ba« alte war ja aud) otcl beffer." der anfcb.cinenbc Arbeiter

war 3ngenieur unb ©ruber eine« bcr befannteften SBicner ©ur0fd)aufpielcr, unb
unfer diäter foü oon biefem dage an eine ganj merfwürbige ©letd;gültigfcit gegen
jebwebe ftäbtifdje 9ieucrung gejeigt baben.
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9lr. 1. (Sc&atcltcr Stern mit SRignaibife.

2>er Anfang toirb, ivte befannt, mit bcm ff einen «Stern in bei SHitte gemalt.
G£m. roerben ju einem SRunb geföloffen unb auf baffel&e 16 $efionfH$e. — 3. Ätiljr.

1 et., 5 8m ; 1 @t., 5 2m., bie man 8 Strafen für ben innern ©teru bat. —
j

Mr. l. OcfrdWttr 6tcrn mit SKianarbife.

4. »etlje: 1 etnf. Tl. auf ba« ©t, 2 2m.; 3 ©t. in bie mittele üfl., 2 8m.! 1

cinf. Tl. auf ba« 2. ©t. — 5. Ketljt: 1 ©t. auf ba« mitteile ©t. ber innern SR.,

7 2m.; 1 ©t. auf bie SJUtte ber folgenben 3ade. Wim rcitb bie äRignarbife ge-

nommen. 1 einf. Tl. in ein $icot nub gleicher gtit in bie mittelfle ber 7

2m. ber bor&ergefr. 9?., 3 2m.; 1 einf. Tl. in ein jfccite« %\, 2 8m.; 1 einf. Tl.

Ter Calci 1*80. • 8
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in 1 $.f
2 2m.; 1 eitlf. 2R. in 1 $.; 2 2m.; 1 einf. ütt. in 1 2 ?tn.; 1 einf.

ilJi in 1 2 ?m.; hierauf in 6 geftodjen, wobei man nidjt mebr al* 1 8m.
3wifdjenraum läßt, bann in 9 folgert)« y. ebne 3^ifcbenraum , wobei ber gaben
gut anjujiefyen ijt. SDüan ift nun am ebern Segen ber *$a(lc angefornmen, an bie«

fem wirb ^abgegangen, inbem mit 1 SM. 3^M*e«^*"nt in G $. gcflocben wirb;
bei ber 7. wirb jugleid) in bie gegenüberfiefyeube SW. be« anbeni aujficigenbeu

Sogen« geftodjen, um beibc Sogen einanber ju nähern unb ju fcej&inben; 2 8m.;
1 €tid) iu 1 JB., 2 2m.; nod) 1 <£tid> in bie gegenüberfiebenbe iffl. be« anbern
auffleiqenbeu Sogen«, 1 (Stieb in 1 2 2m. ^nnfcbuinium ; 1 @tid) in 1 2
2m.; 1 Stid) in 1 y., 2 8m.; 1 ©tid) in 1 3 8m.: 1 ©tid) ju beiben ©ei«
ten unb bei bei" mittelften 2m. ber borbergebenben 9f. ber jweiten iJacfe feft

angebalten. — @« wirb nun an einem jWeiten Sogen beraufgegangen
f

roeld)er in

ber bie jefct erflärten SBcife gearbeitet wirb; ebenfo bie 6 folgmoen. — 9Jun bleibt

nodp bie äußere SR. über ber Üttignarbife übrig; mit biefer wirb ber Anfang am
obern 2$eil eine« ber Sogen gemaebt unb ah biefem (^abgegangen. Ö« wirb
uaa) _eiiumber in 3 $, geflogen, wobei jebe«mal 2 & ^wifc^euraum gelaffen

W
3lx. 2. £ntl>alter. (SRit Seffin.)

werben, bann iu 3 anberc mit nur 1 Tl. 3wifd;enraum; bann für bie £e'blung
tu

(
.i %\ ebne irgcuD weldjen 3wifd)en raunt; mm wirb wieber beraufa,cgangeu, in

3 S

J$. gefiocben mit 2 M. 3wi|d;euraum, bier wirb ber erfle Serbinbungöftücto ae-
macr/t; 5 8m., seit benen bie 3 legten in $ gefSteffen werben; 5 8m., bie 3
lebten in 1 % gefhoffen; 2 8m., 1 ©tieb in beu aufftetgenben Sogen, bifl gu
wclcbem man foeben bon redjt« uacb linl« gefommen ifi; 5 2m., au« ben 3 legten
1 5 ein., aus ben 3 Ickten 1 2 2m., auf ba« HuCgang«t>icot surücf.
fommen; über 3 f. bmaufgeben, wobei 2 2m. 3wifcbcnraum gemaebt werben, nod>
3 8m.; ein jweiter $>erbiubuug«ftrid>, wchter an ber anbem ©cite gu| fa&t nnfe
in feinem ©täbeben 3 % bat; ba« entgegeugefefete ©t. bat bereu 5; auf ben *u*-
gangstninet jurüdfornmen unb ben obern £beil ber 3acfc umfd)ließcu, inbem ein
and; in jebe« gemacht wirb, jeboeb mit 5 2m. 3wifcbenraum; bie« wirb 6 2>cat
wiebert;olt; bann wirb wieber b^abgegaugen unb wie oben bcfdjrieben fortge-
fahren, bi« ber ©rem fcollflänbig fertig ifi. — 2>er Heine ©tern unten, wclcber
baß Serbinbung«glicb jwifeben ben großen ©ternen bilbet, Wirb cbenfo gearbeitet
wie ber Heine £tcru iu ber SWftte bc« grojjen.
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9lr. 2 unb 3. ^ut^altcr mit Btfjt».

2>fefe« f>übfrf?e SKöbef tu fdjirarjer ^olifönifecrct mit brehbaren hinten unb
Änbpfen ftnbet feinen ytai} in einem ScMafjimmer ober einem eleganten £oUetten«
cafctnct. 3Wan bangt beu $ut ober bie (Soiffilre bei Gelegenheiten barauf, reenu

mau tiefe äopjbebccfungen ba(b lieber in Gebrauch *,u nehmen gebend, ober nicht

3«t ^at, fie fofort au ihren jjelr^ö^nlic^en ?lu|'bevsal)rung«ort ju bringen. £er in-

nere SHautn beS jierlidj gefdjmfyteii Äapmenfl roirb mit einer (Sancfcasfiicferci auf-

gefüllt, beffen 2)efftn in Vh. 3 in natürlicher @rö&e gegeben ij}. Stuf ba» mit
ber ©orjeiebnung fcerfehene (Sanct>a«et-at roirb für baö ibefftn in ber Sftitte ein

<£tücf broebtrte flrchgelbe @eibe unb für ben ©runb ber ©nirlanbe einStücf moo$«
8*
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S
unter SRipß afVüqunt. £nrd? tiefe ftaiti'njiiiammeuftelluna, tvirb ein frönet

iffeet meiert. 3Dte @ticferei ber ©uirlanbe geiiie&t tbeil« auf ben <SeibcnaN>li«

cattonen, tbctifl auf bem Ganefca« im JpoAftirij uub im rufftidjeu ©tieb. 2)ic

Älatfdjrofc unb ibvc Anodpen fmb in fcier VI ttanceu iclbaft rotfo, brr 5e cid? teaffee*

giiln unb bie ^taubfäben fd^arg. 3*rei 9Kaf}Iieb$en ftub in weifjer SBo0e burc$

einen n?ei§en ©tic$ gegeben; jn?ei Äornbtumen in blauer Solle, bureb einen toei«

fjen <2eibenfii(b gehoben, mit a,etb uub ariinem Äelcb; bie Äno«fccn mit ben

übrigen SRüarcen fyarmenirenb, bie Äontfbuu in brei Nuancen gelb auf mec?«

Wr. 4. Toilette füc*# $out. (Wüdanfl4t.)

fliüncm Örunbe; bafl ©fattrocrl tu frifebem unb fceifdjictcnem ©riln; bie 3roeig«
moofßTÜn auf btm (Sancöa«; ber übrige ®runb tut Äteujfiicfy in jobannisbrefc-
brauner <2eibe. 2)a9 fertige Dfal hmb fTacb auf ein entfpreebenbet ©tücf Cartcn
tjejogcu unb mittels 2)rabt|tiftcbcn ebne Äö>fc int 9iabnten befefltgt.

91r. 4 unb 5. lotftttc firt frm*. (9tücT« unb SBorberanftfy.)

tiefer Slnjug ijt au« einem 9?od ton fifjQranem ©ottenfloff unb einem gießen
ettj anltegenben ^ompabour • Gilet toen Mannet jufammeußefeftt. 2>er 9?o<f ifl
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tont unb an bcn ©eiten vertical gefältelt; auf ben SHrtctbabuen ein $fiff2, unter

irel&em bie biabirten ©almeu ber Junica angeheftet finb. festere ift auf ber

Oiücffeite in ^vin3eßform. Vuf brr iUorberfeite tritt unter ifcr ein febr große«

4$cmpatour'©ilet Den «Sattnet heiter. Xaffelbe ijl mit einer, bi« |tttn $ailau6*
fd?nitt al« Oabot berauifkigenben bretonifcfceu Sbitye ßamirt. £>'u leiten ber Xu-
ntca fmb als panier »üicberö jurilcfgcfplagen unb verlieren fiel) auf ber Würfjcite

uiitct einem Scblubpeubiifdjel. 3)ie ©atnitur am dianbe ift aus, freu affortirtem

S?anb gebilbeten Meinen €c§lubbenieib«t gebilber. Unten 511 beiben Seiten beö

9lr. 5. Soildtc füt*« $uu«. (Serberanfic&t

)

(Silctä je eine Xafdje. 21m runben Bermel ein $eniVabcur>2Uiffd;fag mit, au3

^Vifcc geformten :Diufc$eln unb an ber (Seite eine ©djleifc.

Str. 6 unb 7. »ritf6e#lter. (SRit 2)cf(tn.)

2>a« iDiittclftücf beftebt au« gebrcfjtem Ceber, eine öicfcenbof^fduiitjerei nadj«

abmenb, auf einem ©runbe &on buntelrctbem Cammer. £aö Üäfdjcben ift mit

cerije 9ttfa0 gefüttert. $en gleicher ftaxtt ftub au$ bie galten beffelbcn. 55a»

» @anje toirb auf einer Unterlage tcnSanetoa« befefti^t, tt-eld^er mit einer ausliefen-
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fnojüen unb Söergiömeinnicfyt gebifbeteit ©uirlanbe int .yei'.-fii.t> bcftidt ift (3>effin

*)lx. 7); bie ©hinten in ipren natürlichen ftarben in (Beibe, bie ©lütter in fcerfdjic«

benen Rttancctl @rttn in SBotte. 2)er ©runb ift im Ärenjftic^ in fc^r bmtlelmalactyit«

grüner SBofle. 2)er <£anet?a« wirb auf mit Satinet gefütterten (Sarton gebogen unb
mit einer affortirten 9Junbfcr)nur eingefaßt.

flr. 6. »rieftf^ätt«. (Mit Tcffin.)

9lr. 8 fci§ 10. ^romtnaben^njuge mit Confcctioncn

9er. 8. JNantelet *on ftilet. 2>a8 ftilet, an« treuem biefeö an benennt«
tern mngeityagene SWantelct befielt, ift ton fcpwarjer 6eibe. 2)ie eeibenfranfen
bte ee jtert, werben in ben Diufctjcn befl ftilctfi befeftigt. äleib üon arauer ftaiaJ
unb bei 2>rabtrung mit panier« bebauter 3runica, bie mit gaillcMiffcß unb ftaiüc.
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fcMeife gejiert ijl 8?unber ©trob&ut ton italieuifcbem ©tro& mit auf ber linfen

Seite tmtorgebogenem mit fcbtoarjem ©ammet gefüttertem 9?anb. Umtoinbung unb
2>raterie t>o\\ febroarjem ©ammet unb natürliche fiebern.

ftr. 9. 2tfantelet §acon „©ijl^tbc". 2)tefe« aWantelct ifi ton inbifdjem

Gafd?mir unb bat Ätla«reöer« mit ©pifeenplifie« umgeben. Xct SRanb ber ^elcrine

tü mit einem ©bi&enblifi<$, mit barouf ab^liquirter ^affementerie, garntrt, bie

berabbangenben s^nen mit brei SReiben Sftuguetfranfe, überfefct mit einer mufcbel«

förmig toru auffieigcnbcn ©vi(Jf- Um ben $al6aii«f$nttt paffem enteriebefafc unb
ein, eine $al«!rauje biltenbc« ©biöcnbliffe\ ©ebttarje 8tla«baubfcbleifen am un-
tern Äanbe bei biutevn SRitte ber 'jklertne unb tont atö ?lbfcbluß tc* $al«au«-

febnitt«. Äleib ten fifebotterfarbener ftaifle mit ^olonaife. SWariuebut ton roei&em

S9aj)gcflecbt, befielt 9tänber mit fcbioarjem 21tlaö gefüttert ftnb. gif^ottcr» unb
granatfarbene 2ltla«bänber unb gleidjfaibige gebern.

9lr. 10. Pelerine k la Henri 11. £iefe ^elerine au« ©eibe ober 2Ü1I ifl

über unb über mit SKüfcben, ©pi&eu Tom-Pouce unb Setiraufen bebedt. 9fing«

um ben §at« bilben fecb« Heine ©bifcenrüfeben einen moo?artigen fragen. £ie
3?orbertbeiIc ftnb mit breiteren läng« berablaufcnben ©pi^enblifle« unb mit einer

?{tla«riif$e gavnirt 3)ie gleichen ©bifcrnblifT^« laufen nortj um ben untern 9fanb,

finb aber fyin mit einer 5tetbaffementerie überfebt. Unter ben ©bifeenplifft-« ber

Horbertheile ift je eine Deffnung angebracht, bie bem Ärm gemattet burcbju«

fcf/lüpfen. (Sine fd;tt>arje 2ltla«banbfcbleife jur Seite tertoflftäubigt ben retten

7. SMfm iu ?tr. «.

SuÄpufo ber Pelerine. Äfeib ben ecrufarbeuem ^oularb mit ©eibenftiderei. ©ebttar*
ger ©trennt, Facon gendarme, beffen SRu'nber mtt fcbn)ar$em ©ammet gefüttert. Um
tte (Salotte eine fdjrcarje geber.

flr. 11 nnb 12. U&ren&aUct in etu^Iform.

2)a« ©eftell ju biefem originellen Ubrenbalter iji ton tergolbeter SBronje, ber
llefccrjug be« ©effel« unb ber £e(me $äfelaibeit in 2)obtcImafcfcen in genvirnter

^eifce. 3)ie ftarben ftnb: für ben (Srunb fc^rcarj unb für ba« 5)efün rotb, grün,
tüolet unb maiöfarben. 3)er Anfang gebt ton ber Sflitte au« unb wirb regcfltt&ßig

jiitjertcmmen, roic beim $äfeln be« ftonb« eine« Xabaföbeiitel«. SBiU man ftd> bie

lt»iill?c be« täfeln« erfroren, fo !ann man ba« in 9?r. 12 in natürlicher 0>röf?e ge-

gebene 2)ejftn mit feiner ©eibe in terfebtebenen lebhaften färben im ruffifdjen

#5ticf/ auf fa)n?arjen 2Ufa«gruub fttefen.

Hr. 13. Bierfei eines lafctte^tc^.

2luf ben 6G ömtr. langen unb 4ö Cmtr. breiten ©runb ton hellblauem

gftilitärturb befefttgt man einen 4 Cmtr. breiten ©treifen ton blafgclbem iueb in

f^oim eine« Wammen«. 3n jebe bcr tier Scfcn bc3 le(}tein reiib ein realen«
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fdn'lbäbnlic&e« SRebatüen toon feinem gvanatrotben £ucb a^Iiqutrt. 2>er gelbe Strei-

fen ift an jebcv Seite mit jtvei ftarfen ffiellfaben eingefaßt, fcott beuen ber eine

rot^ nnb ber anbere batanafarbcu ift; biefc ftäben fwb mit gelben ©eibenftiefcen

umflogen. $uf bem ©treifen SHanten in refebagrüner SEBotte mit einer ettoafi fettem

©eibennüance umflogen; in ben bauten Ö^itterroert fcon beürofa ©eibe mit Trau-

nen ©tieben. 3,ü*^cn &eu bauten in ©pttjen aruppirte ©triebe in brauner Seile

mit bvflbraunen ©eibenfHAen; jn?ifcben ben ©jNfcen ÄnötdjenfHcbe in tycflblancr

itfofle; in ben unterften 2Bintcln ber ©pifeen ^>almblätter toen ber nämlicben Steffen«

nüance in ?anjettfiicben. 2luf ben gramufaibenen 2u^fdjilbern roirb im $odjfti<$

eine runbe üftulcbe in aolbgelber ©eibe auflieft , ber ©tiel bcrfelben in brauner

©eibe im Äcttcfycnfticb, bie beifceu ©lätter in grüner ©eibe im ^ocbfiitfc. 2)ie meri»

lanifeben ©tietye, mit benen baö Schilt aufgeheftet ift
r

ftnb in ro'a fleifdjfarbcner

9Jr. 11. Ufrrcnfcaltcr in etu&Iferm.

©eibe. 2)te Coutouren ber Ccfe im Snnern ftnb in grauer, mit »eifjer ©eife
limfiec&ener Stolle nnb bilben eine ^almc, roelcfye mit £ocbfticfycn in nüancirter
vofa ©eibe ausgefüllt ift 2)ie (Sontomcn gu jeber ©ette in grüner SBofle, mit
J^ed^flic^rn in grüner ©eibe ausgefüllt; Änötcbenfiidjc in rofa ©eibc; bie ©rurib-
Union in brtana ©eibe im $ocbfticb. 3)oj>)>elte Ginfaßlinte in babana 83otte mit
gelber ©eibe umftoeben. Äntftcbenfticbe in gelber SMe. 2)ie (Sontouien fcer

A>albmonbe in ^a&aiia ©eile mit $>od)(iicbcn in blauer ©eibe ausgefüllt 2>cr
äußere föabmen beftebt auö gelbem £ucb, auf n?elcbe« eine $eil>e abwec^frtnb
großer unb Heiner JBlätter in rofa ©eibc im $ed>fiicb mit Gonteuren in ba*ana
SBclle geftieft ftnb. ,3wifd>cn ben ^Blättern Linien in brauner unb Äntftcbenfticbe
in blauer Söollc. Sie Qnben ber größeren SMätter toerben ring« um ben Xeppicb
mit Cuaflen ton gefämmter SMe in allen berttjenbeten ftarben garnirt. Sil
Ritter irirb ©atinet genommen.
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9tr. 14. (Scgffltc 6pi|c.

9Ran fccbiene fid) ^icrju einer feinen ftüblernen $älctnabel nnb • irlanbtfcben

_3wirn« SRr. 120. BIS 2lnfd)lag 11 8m. 1. Rrtbe: 2 et. in bie 7. HR., 2 8m.,
Si et. in bic folg. 2R., 3 8m., 1 2>oweift, in bie 1 Tl., 7 8m., 1 et. in bie

uamltdje SR. — 2. Reibe: 2)ie 3lreett um^ewenbet unb 16 2>m. unter bie Äette, 2 8m.,

2 et., 2 8m., 2 et. unter He 2 8m. ber fcorberg. SR., 2 8m., 1 et. in bie 2. ber

4 8m. ber borbergeb- ». — 3. Reibe: 4 8m.,2$m., 2 8m., 2 2)m. gteifeben bie et.
ber »erbergeb- 3?., 2 8m., 1 et., abwed)felnb getrennt in jebe ber 2R. ber bor«

bergeb- SR. — 4. Reibe: 3 8m., 1 2)m
,
getrennt bnrd) 3 8m , in jebe ber 8m. ber

torbergeb- SR., 3 8m., 2 et., 2 8m.
f
2 et. xwtfd)cn bie et. ber botbergeb- SR,

2 8m., 1 et. in bie 2. 8m. ber borbergeb- »f. — ffiieberbolt *om Anfang an,

bter »erben bie 7 8m. in bie 6. edjubpe ber 3 8m. am SRanbe ber legten ©rubbe
getäfelt, anftatt in bie 1 8m. ber 1 SR.

91r. 15. Stern in 2Rtpatt>ifcn--£aWeL

gür bie 2Riite werben 4 $icot«, jebe« ju 10 8nftmafd)en gemadjt, Weld)e, runb

geformt, ba« Ärenj bilben. 2. tlftljc: 1 ettd) in bie ilRitte jebe« $icot«, 7 Letten-

9Ir. 12. £<fftn ju 9tr. XI.

* •

maf^en, bon benen bie 4 lefetin ju einem mit umgetebrtem Äobf gcfd)loffen

trerScn; 3 Stm., 1 etid) in beu jmetten 2lrm be« äreuje« —3. Reibe: 2ämmtlicbe
etabdjen um beu &rei« obne abwed)felnbe 9)?. §ür ben ganzen Äreiö ftn5 32
rrforberli*. — 4. Reibe: 3 etid>e in bie Stäbchen ber beibergcb- SR.; 10 it. ober

• 8uftm.; bie 4 legten in 1 ^. gefdjloffen, 3 Stm.; 2 etidje in ben feftonnirten

Uting in ber 2Ritte. — 5. Reibe: 3 ettdje in bie 3 2R.; in bie 9Rittc ber v
J>tcoto

fcer fcorberg. SR. 5Äm. (ober 3wifd>enraummafcben); 3 etid)e in bie 2Ritte te« 2. y.\
tiefe« nod) 7 2Ral wieberbolt, inbem ber etern 8 *Jweigc bat. — 6. Reibe: eämmt«
(id)e Stabd)en in bie £ettd)enreibe ber borbergeb. Hr., e« ftnb bereu 48 erforberli*.— 7. Reibe: ©ine ©alerte abwcd)felnb au* etäbeben unb km. — 8. Reibe: 1 et.
in bie öorbergeb. SR., 1 etieb in 1 ty. ber bie eb'fee um ben etern bilbenben

yRiqnarbtfe: 1 überfprungen, 1 etid) in 1 ^|5. ; 1 überfprung., 1 et. in 1 ty. ;

6 8m., 1 et. in bie öaterie; 2 8m., 7 8m.; bie Ickten 3 in 1 V- gefdjloffen, 3
8m.; jurüefgeben in ba« "ß., wela)c« für bie erfte Arbeit gematbt würbe, bann um
fcte 3*»dc geben unb in jebe« ber ftedjen, 1 8m., au«grnominen in ber SRitte,

wo retne Äm. gebäfelt werben, um bie ty. einanber ju näbern, fo ba§ ftd) eine

>
regelmäßige abgerunbete 3a<lt bittet. Oft man bi« jur £>älfte ber berafrgebenben

Seite gefommen, fo werben 5 lern, gemalt, bon betten bie 3 legten ju einem
umgelepiteu ^. gcfd)loffen werben, 4 Äm.

r
bic 3 lefeten jn einem umgefehrten ^J.;

Digitized by Google



124 Kaufte stoben.

Digitized by Google



UcutfU Robert 125

oben gewagt »erben n>orauf auf ba« nämliche y. aurüefgegangen roirb, um bann
roieber au belade beiabjngebcn; fo totnmt man an ber burdj bie ton rechte naefc

linf« mittel« Äm. gcbilbetcn 3a<** 0,1 flicht in bie britte biefer Äm.; 3 £'m.,

«r. 14. ©e&äfelte ©pi&e.

auf ber Öalerie $uß 9 f fa&* unD 3 $, ber 9Mignarbtfe am untern £$ei(e ber

3acfc burdj eingeidjobene ^ti<$e mit einanber berbunben, n?ie fdjon oben erwähnt.

9«f bem bi«$er befd/riebenen gebt b*r*or, ba§ ba« ganje 3nnere ohne abjubredjen

9lt. 15 6tern in anignarbifeiu&ätctci.

hinter einanber fortgearbeitet roirb. 2>ie äußere fteibe if*, frie erftd)tlt$, auö ein-

fachen in bie mit 5 £m. abroedjfetnben 9$. jufammengefefet. 3n bie Vertie-

fungen roerben 9 Äm. gemaebt, 1 <p. nberforungeu, 3 tfm., 1 mit umgef<b»tem

Sir. 10. Getäfelte aHignarttfenfpi&c.

Stetf, ber mittlere ©titb ifi mit bem ty. ber 2Rignarbife ju berbinben, roa« teiber

auf tem ©ejfin bureb ©djulb be« 3ei$ner« reeggclaffen reorben ift, 3 Rm., 1 Stieb

n 1 mit b(m jroeiten Bfceig coueftonbirtnbe« y.; 4 Jtm., 1 ®t\ä} in bie fünfte
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ber 9 parattetcn £m ,
rroburct; toic Sreujuug bcroirft wirb; 4 Äm., 1 ©ttd) irc

1 $ , roofcei 1 <ß. als 3ttH^cnraum gelaffcn tctrb. Um bie ganje £adt r>erum»

gcl^cii, tric bei bcr crflen.

9lr. 16. (5cl)äfc(tc fflNgnarbifcnfpi&e.

SWan bebient fid) baju feiner ÜHignarbife, irlänbifcbcn 3n>irn ' 92r. 80 unb einer

feinen fiafclernen $äfelnabel. 1. ßcilje: 1 2)oM>elmafd;e, getrennt burd) 3 £uft«

mafd?en in brei nadj einanber fofgenbe yketQ bcr SWignarbife, 5 £m., 1 2>m. m

Wr 17. £$lammerT(?ac.

ba« jofgenbe 5 2m , 1 £m. ( getrennt burd) 3 2m. in 5 ftd) fofgenbe i*., 3
Cm., 1 ehif. Tl. quer über bic 3 jufammenfelg. f., 3 2m. Sicbcrbolt. — 2. Krilyc:

1 cinf. Tl. unter bie 3 2m., toeldje juerfi gemalt irnrben, 5£m., 1 einf. 3)?. in bic

jrecite, 1 2m., 1 einf. Tl. unter bie 3 feig. 2m., * G gm., 1 einf. 3«. in bie 2

,

1 2m., 1 einf. Tl. unter bie 3 folg. 2m. 2 2Hal t>om 3*i4K 11 * an reiebcr(?elt t 7

2m. , 1 einf. SR. in bie 3., 2 2m., 1 einf. Tl. unter bie folg. 2m , 1 3)tal tont

iJeicben f an roiebcrfyolt, G Cm., 1 einf. 9W. in bic Z, 1 2m., 1 etnf. Tl. unter

tic feig. 2m., 3 ÜJiat rcieberbolt from legten 3cid)cn f an, bann ttNcber mit bei

k
Jtr. 18. ötunfce« luteum mit iÖJmlmfflefUU.

1. SR. engefangen. — ftür bie 2ttitte. 1 Keilte: 1 einf. Tl. getrennt burd) 3 2m.
in 2 % ito\\6)m 2 €dmWen, G Cm., 1 6t., * 1 Äreujfläbdjen jn ^ittn folg.
'4$. 5ür ba« äreujfiäbcben roirb ber gaben 3 2Nat über bie S)?abel gebrefct, bann
in baö % geftoeben unb bic #älfte bcr ©fingen abgeben, 1 ©t. in ba« fofa,.

%\, bann alle (Sulingen abgehoben, 12m., 1 et. in bie SWitte be« äreujfr., 3 2m^
5 Tlii reieberbolt oom 3cid>cn * an. Xit 9t. rrieber angefangen. — 2. Rtiljc: 7
3)m. unter bie 2«. im oberu £&cit bcr ©erm^c, 5 Xm. unter bie 3 erften bex 6
Cm., 1 et in bie 27 folg. Tl., 5 2>nt. unter bie 3 testen 2m. 2Biefcert»ett. —
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3. Kciljc: 1 einf. 9W. in iebe ber £m. ber fcorf>crgeb. 3?., bavüber 8 SR. überfprun.

gen, 1 8t. in bic folg., 7 £m., barüber 4 SDt. überfpr., 1 2>fi. in bic Mg. 7 £m

,

tarüber 4 Tl. überfpr., 1 ©t. in bic folg., 3 ?m. Sicber&olt. — 4. Rciljc: 1 Ct
in 25 auf cinanbexfolg. iW. ber Ickten (f. SMftn), barüber. nad> ben 3)ji. 5 SÄ.

übetfpr. SBiebcr&olt.

9lr. 17. St&lummcrrofle.

2)tefe Arbeit toirb auf einem ©tüd marineblauem (Safdjmir ton l rl0 üÖieter

i

?äuge auö-

geführt, ©er
Umfing beo

ftiffenfl iji ju 15
Cuttr angenommen

Um bie Streifen im
Jtrcinftid>sufticfcit, fpatttil

man \tbt leichten Sanebat
auf baö (iafdunirftücf uub flidt

taö bajn beftimmte Seffüi int

•JJiarfcnfltd) in cavtiualvotber , beu
(Srimb in ntaisfarbeuer algcviidjcr Seite.

*Jh6) beenbetev Stirfcici treiben bie t£ane«

oaflfäten au»?}^j c}?^n
r

ticShVttc au beiben Subcu
inti) ^ui'aiumcuiicijcu in ^aUcu gej^loffen uuD
ber galtenfdjlufj unter einer Ouafie Oeibccft. &u
biefen Steffen wirb audj bic §cnfelfcpuur befeftigf,

tnitteld rcelcbcr bie dtoüt über bic Stuljnclmc gc»

fangt rettb. Sic Wolle felbft roirb mit Woüfyaarcn auSgcftopft.

91r |f. Deffut ju 9lc. 13.

*tr. 18 unb 19. »lunbe« la&curet mit «ambu^cjlcff. (SWit 2)effin.)

2luf ein runbeö <Stücf bronjefaibencS 2ud> bon geeigneter ©röfjc mit 3>or»

^eiepnung »erben bic Ä^licatieneu ton föefcfi in altgolbfarbencr 9iüance geheftet.

Xa« 3>ejfm (9?r. 19) bilbet einen acbtftrajjligen Stein in ber äJcittc mit einem
»eruierten föanb um benfe(ten. Sämmtlicf;e (Sontouren ftnb fron einem föaben
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granatfarbener SBoHe bebetft, in reetdjem ein gelber @eibenflic$. 3n jebeu bef
©trabten tea «Sterne« toirb ein 3n-><l9 un ^o^el'ftifdjgtätenfiicb , ein gelber unb
ein braune v, in clgcrifcber ©eit>e ciii^cptcf t; ein anbem 3feeig in gelber Seibt im
Äcttenjtiib fomntt j»r>ifc^cn bie (Straelen. 3tn ben Sontonren be« »tanbe« in ta«
bronjefarbene £ucb ein merifanifeber ©tid) in gelber Seite. 25ie Äteeblatter finb

in bronner unb bie Stauten in bunfclrotber getbe.

Hr. 20. tfapfcl jnm 9l«f&ett>a$rfii ten afferfranb f leinen •cgcifiblci.

tiefer niebltcbcn <P$antafi«fa£fel, in reeller ebenfotoobl «eine ©clegenbeiWge*
febenfe überreizt »erben fönnen, a(« fie au# gnn 2lufDe»abren oon afler^anb

92c. 20. «arid jum Ruf&ctea^ren »on aüerfcanb Tleincn ®eaenflänb<n.

Keinen ©egenftänben, als (Stotntnaulen, angefangene £äfeteicn u. bergt, bimt, ift

beeljalb eine or-ate gorm gegeben rrorben, bantit barin um \o fteberer längere ©e»
genftänbc, »ie Nabeln u. bergt, ^ßlafc \)aUn. 2>a« gegebene SWcbeU ifl and fünf

an ben önbeu fmtjig gefdmittcuen (Sartonfrreifen in (Siform jufammengefefct ,
xt\p.

gufamtncugeHebt ober genäht. 2Jtut fertigen Dual rriib banu ein llebcrjug oon
©eibe, (Safcbmir ober Sörafitianifcbem (Sanebaö gegeben, auf »elcben im ^anjett»

ober ruffifd?en ©ti<b ein ffeine« 2)efftn geftieft »trb. 2ln jebe ?äng«feite jebe«

Übeile« »irb ein fcbmale« ©anb genäbt unb »erben bann jetes SHal uoei XfytiU
burtt; eine übct»enblifl;e Wabt mit einanber oerbunben. 3)er obere Xbeil »irb
ganj offen gelaffen, um fcfyncfl ebne ^inberniß etroao in bie Äapfel ^tnetnlesen

efer berauenebmen jn fönnen. 911« SSerjieruug »erben bie $enrelbänbcr an ben
Coaleuben tu jterlicbc ©ebtetfen geklungen.

Herausgeber unb bcrantroortlicber SRetacteur Dr. granj ^>trf dr) in Teigig. —
2)rutf öon «. $. <ßal?ne in Steubnife bei Peinig. — 9?a$bru<f unb Ueberfe&ungs.

reifet ftnb t-erbcbalten.
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Cfrjctyung *on $r. t'etmnti.

I
9?ur cir. 2lngefid;t am ^cnfter, nur ein Ängeftdji,

Xcd) ben ©lief, ber mid) getroffen, id? oergej
1

tyn ntc&t.

9l\ix ein SBort, mid) ju Degrttfjcn, nur ein einjig ©ort,
2>odj in meinem ^erjen tönt e« ctria, etoig fort.

9iut ein 8ad>eln, jum SBiüfommen, flüchtig toie ein $aud>
f

3>o(fy fo lang mein Pcfcen bauert, lebt bie* £äd?eln aud>."

S)a3 £teb fummte ©raf SÖaltcr oon £>artenftein öor ftd) ()in,

mär)renb er bie fonnigen (Stra&cn SiffabonS burdiroanberte unb e3 er*

aäfyltc genau, ma$ it)tn foeben begegnet mar. „9cur ein &ngefid)t am
genfter, nur ein 2(ngefid)t", unb bod) r)atte, lote er fid) feCÜft geftanb,

bcr flüchtige SlnMitf bejfelben feinem ganzen Öcben einen anbern 3nl)alt,

eine anbere gärbuna, gegeben. SStc mandjed fd)öne @eftcfat tjattc er &i&
t)er gefcfjen unb bafür gefd)roärmt, mie mandjem füjjen Sporte oon füger

Stimme gelaufd)t! (5r mar meiter gebogen unb fjattc ®efid)t, 2Bort unb
(Stimme oergeffen. ?lber bieSmal mar eS anbers: mäfjrenb er im Stat-
ten bcr großen Olcanber ftitlftanb, jagte er fid) felbft, bag i^n t)ier fein

gatum ereilt l)attc.

er &eutfd)lanb oor Satjreäfrift uerlieB, lag cö nid)t in feiner

Slbfidjt, nad) Portugal \u gerjen. (Spanien, bie alte |>cimat beä föitter*

trjumS unb Der SRomantit, übte einen gemiffen föeij auf ilni ait$, Stalicn

loche ifm noer) merjr, aber Portugal mar feiner iDceinung nad) jcbe3

poctifeben 3öuoer3 bar, unb bod) *roar$ eine 2(rt 3auücr » l0Q3 ijn

^og Unb bann fanb er f)ier ben Gimmel fo blau, mic in Spanien, bie

Sommerung fo golbtg, mic in 3talien; bie 9iebe, bie Oltue, bie SDtnrtljc

acbtefjen f)ier mie bort in üppiger <Sd)önl)eit; bc3 Orangenbaums golbne

gj-rüdjte unb filberne ölütben erfüllten bie ßuft mit 2Bol)lgcrüd)cn. 9Jcit

einem Söort: ber 3auuer > oer ty» nad) Portugal gelodt fjattc, tjielt ilm

aud) feft, fo menig er fid) benfelben ju erflären mu^te. $un aber fyartc

er oor ben Sporen ber frönen grofecn <5tat)t ba£ fleine, oon Söeinranfen

übermudjerte, in 9Jct)rtf)cn l)alb üerftedte £äu$d)en gefunben, fyxttc au

einem femer genfter ba£ fd)öne S0cabd)cn gefefjcn unb mußte plöftfitf),

baj$ ber fdjeinbare 3u fa^ fein 3d)itffal gemefen mar.
X<r €alon 1980. 9
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„9bir ein ?Ingeftd)t am genfter", tuic oft iuicberf)olte er fid) biefe

Sporte. $lber meld)' ein Stngefidjt war e£ aud)! SSte fchön m feiner

3ugenbfri[d)e unb Farbenpracht! (£r fam rafd) baf)er, alö baS junge

9)cäbchen oaä genfter öffnete unb aud einem ©(umenbicfidjt j^erDoiiai).

Sfjre vTugen begegneten Den feinigen, bann mürben fie burch fein blonbes

£>aar, feine germanifd)en 3ö(je gefeffclt. „(Sin ?luölänberr fd)ienen fie

$u fagen, meihrenb fie fön mit ihrem ®laiu überftral)(ten; er aber trug

im Vorübergehen baö $i(b be$ rjofbeften 2Befenö mit fort, baS er je er-

blidt unb mafjrcnb er bie Öaubftrafee entlang ge^enb oor fid) t)infummtc:

„Vlux ein «n^efi^t am ftenftcv, nur ein 2lngeft<$t"

ftanb cö ihm fort unb fort oor ber '3eele.

(£nb(id) teerte ®raf §artenftein nad) bem £>otel iöraganja jurücf,

mo er mit feinen ©efannten äufammen^utreffen pflegte: aber aud) mäh-
renb beS gemeinfamen SJtittageffenS ftanb Unit unabläffig ba* junge

SOcäbdjen bor klugen
;

ebenfo in ber Oper, bie er 2lbcnb3 mit )einen

greunben befugte. 2)er $önig oon Portugal mar ba, ber halbe 91bel

SiffabonS, ein 3"fammenfüi& oon $rad)t uno <2d)önl)eit, aber baSSIntlift,

baä fo tiefen (£mbrud auf it)n qemad)t ijatk, Oer liefe irm feinen Moment;
immer ftanb eä it)m oor ber icclc, toie eö in Weiterer Sd)önheit, mit

bem 9{u3brurf unfd)ulbigen (hftaunenS au3 einer güüe oon Sölumen

Ijerooraefetjen.

SS3ie mand)e fd)önc grau Ijatte bem (trafen £>artenftein in feinem

®cfelljd)aft$freife äuqefäcljert, marum crfct)ien ihm beim nun baS Sädjcln

biefeä unbefannten SiNäbdjenS, an bem er nur flüchtig oorübergegangen,

fo über OTeS reijenb, ba& er fid) nidjt baüon loSmadjen fonnte? (rr

mürbe enb(tdt) ganj urigebulbig barüber; mar er bodj nid)t auf Üteifcn

gegangen, um fid) einer flüchtigen Begegnung gefangen ju geben. 9lbei

aud) bie ganje Üftactjt fat) er ba£ eine Öcfid)t, ba3 ilm auä einem oon
©turnen umrahmten genfter julädicfte unb fagte fid), bau eä oielIeid)t

am beften märe, baö Ü)cäbd)en mieoerjufehen.

<So renfte er benn feine <2djritte abermatö ber SBorftabt $u unb

hatte bie ©trafce, bie nad) bem Keinen ^aufe füfjrte, batb gefunben. £a
lag e3 inmitten ber 9)cortl)engebüfche oon üppigen Söeinranfen umfpon-
nen, aber baä fd)öne, junge m\tl\%, nad) bem er fid) fetjnte, Heg [ich nicht

bilden. Umfonft ging er oor bem £äu£d)en auf unb nieber unb fpäl)tc

nad) allen genftern, enblid) faßte er unter ben DIcanbern Sßofto, beim

fortjimeljen, olme feine ?(bfid)t erreicht ju haben, erfduen il)m unmöglid)

(©eine $3charrlid)fcit mürbe be(ol)nt; nad) einer SBcite tarn ba$ junge

9Mbd)en mit einigen 53üd)cm in ben £änbcn Oon ber €>tabt baher.

®raf ^artenftein, ber nicht jeigen moüte, ba& er auf fie gemartet hotte,

ging il)r fangfam entgegen unb im Wugenblirf, ald er an ihr oorüberfam,

ließ fie ju feiner greube ein paar iöüdjer ^u SÖoben fallen, ^aftig nahm
er fie auf unb fem ?(ugc fiel auf bcutjdje Öuchftaben.

,,(Sd)iücrd
s
iBcrfe!" rief er erftaunt, toorauf il)m in beutfd)er Sprad)e,

menn aud) mit leifem, frembeu §lcccnt, oon bem fd)öncn Räbchen, bad

lebhaft errötl)et mar, ein freunblidied, bcutfd)ed ,,3d) baute!" 311 iöjetl

mürbe.

„6ie finb eine Xenrfdje?" fügte er mit bem ?lu3brud ber l)öd)ften

Ueberrafd)ung.
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„3a, imb ftnb Sie mein Sanbemann?" fragte ba§ junge flttäbdjcn uitb

ifjre Augen ftrarjlten öor greubc beim SHange ber geliebten norbifdjen

Spradjc.

„4>aä bin icb!" antmortetc ®raf £>artenftein. „Skrsctfjen Sie, ban
id) Sie fo ofme Söettereö angerebet habe, id) t)attc fdjon geftem ba$ Ölüd
Sie 51t fetjen, fyatte jebod) feine Aljnung, bafj Sie eine $>cutfd)e ftnb.

9iodmtal$ Söerjeirjung."

,,3d) fjabe nid)tö ju tterjeirjen, im ©egcntfycil, eö mar mir eine

§reubc, ein öaar Sföorte meiner £eimatfprad)e jn fjören", ermieberte fte

mit itjrcr fanften, flaren Stimme, oerbeugte fid^ nnb ging an itjm uorüber.

3f)m aber fielen nun Rimbert £>inge ein, bic er gefagt traben fonnte, bie

burcfyaua paffenb gemefen mären; er mar itttyitfrteben mit ftd^ fcloft, bafj

er md)t länger mtt ifjr gefprodjen f)atte, nnb bod), mie l)ätte er baä

magen bürfen?

QHn bcutfdjcä 3fläbd)en, ba£ in einer SSorftabt fiiffabonS 511 .£>aufc

fcrjien, mie fonberbar! Uebrigenö mar iJ>r Aeufjereä burebaud nid)t gcr*

manifd]. 'Den ganjen Abenb üfieb er in Öebanfen mit irjr befdjäftigt uub
nalun }idi oor, herausbringen, mer fie mar, mie fic fnefe unb in meldjcn

aefeUferjaftlidjcn $Berl)öltniffcn fie lebte. $ergeben# forberten itm bic

Söefannten auf, in bie Oper ober auf ben 33all 511 gerjen; er fonnte nidjtö

benfen, fid) um nicrjte fümmern, als um baä (9cfia]t, baö er am genfter

crblidt rjarte. Sfladjbem er lange unb ernftlid) mtt fid) felbft beraten

liattc, ging er am folgenben Sage bei allen $)eutfd)cn, bte er in Stffabon

,yi finben mu&te, auf (Srfunbigungen aus unb cä gelang iljm, bad

l)eimni& &u enträtseln.

S8or einigen smanjig 3fll)ven harte ein grofteä Hamburger Raubet*;

fyaufc einen Agenten nad) ßtffabon gefcfjidt. 1&x rjicft 3of)ann Grbad),

mar ein gebilbetcr, junger 9)tonn auö guter gamilic, ein tüd)tigcr Kauf-

mann, ber baö BtottQgcfääft in Siffabon begrünbete, oormärtä braute

unb bie oofle 3ufri?bcnt)ctt feiner Auftraggeber erlangte. Seine £>eiratl)

mar bie einjige romantifdje (£pifobc feinet Sebenö; er ocrliebte fid) in

eine fdjöne $ortugiefin, führte fie f)cim unb nad) jmcijärjriger (£f)e mürbe
itjm ein Södjterdjen geboren, bem feine Suanita ben tarnen Carmen
gab, bie Butter lebte nur, bis bic Stleine fünf Satyrc alt mar, bann mürbe

fic burd) eine ber gieberepibemicen, meldje t)in unb mieber in großen

Stäbtcn ruütfjen, bahingerafft.

3of)ann Gtxbad) überlebte feine ©attin nur um menige 3afjre; afö

er ftarb, legte er bie Sorge für fein $inb in bie .foänbe 9iuftno (Sarboja'S,

beä einzigen ©rubere feiner grau, unb l)interftc§ ihr ein fleineS SBcr-

mögen, ba$ ju ifjrem Unterhalt genügte. Aber obmofjl fie baburd) in ben

Staub gefegt mar, ju bem ^muöbalt be^ Dnfeld ba^ ifjrige bei
(
ujtragen,

mürbe fie nur mibermillig oon ben Seinigen aufgenommen. Kitftno'ä

Jyrau, eine ^ortugiefin niebem Stanbeö, fonnte fem ^cr^ für ba$ junge

iÜ^äbdien fäffen unb madjre il)r ba^ Scben in feiner Seife angenetjm.

Aber Carmen mar eine rjeitcre, fonnige Statur, freute fid) ber Sd)önheit

be0 Stafeinä unb fucfjtc bie Sd)attenfeiten beffclbcn 31t oergeffen. Öie

rjattc eine tiefe, bemal) lcibenfcfjaftlid)e fiiebc für 2)cutfd)lanb unb alle«S

"Dcutfcrje; be« ^ßatcrö ^eimat mar tn il)ren Augen baä Skitabted auf

(rrben; i()r liebftcr ^raum, if>re glürjcnbftc Scl)nfud)t mar, biefelbc ehted

iagee fennen 511 lernen unb fo oft iljr in ben oolfreic^en Straf3cn ßt)
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bonä ein 9)?amt begegnete, ber fid) burd) Slraft ober 3d)önl)ctt oon ber

Strenge unterfd)icb, fagte fic ju fid) fclbft: ,&a$ muß ein 2)eutfd)cr fein!'
4

"foaS Scbcn, ba$ fic führte, mar fefyr einfam für ein fo junget
Söefen. SRufino Garbofa fyatte ben ganien £aa in feinem ®efd)äft $u

tfjun unb feine grau forgte für ßauöbalt unb ftinber, mäfjrcnb Carmen
itjren Süajer, il)rer 9)hiftf unb il)ren träumen überraffen blieb. 5luj$er*

bem mar eä ifjre J^^cube, alte Söanmerfe ju burcfyftöbern, ober burd)

9tft)rtt)cnf)aine, Sßcinpffanjungcn unb Orangengärten ju manbern, ober

mit einem Söudje im Sdjatten oer 23äume ju fifeen. Sie liebte ben Son*
ncnfd)ein, baS glüftern be3 Sauber, ba£ föaufdjen be$ SBtnbeä, ba3

Dhirmebl ber Clucllcn; fie liebte baä fanfte 2id)t bc§ SÖfonbeä unb ben

mtfbeii. reinen ©fan$ ber (Sterne; fie liebte ben SBcdjjel oon Sidjt unb
Sdjattcn unter SBcinranfen unb Saumfronen

j
fie liebte alles Sdjönc,

£>of)c, Sblc, benn fic l)atte bie Seele eines 3)id)ter3 unb bic <ßl)antafic

eine* ÄünftlerS, föftlid)c ©aben, bic nur Söenigen $u Xl)eil merben unb
aud) biefen Wenigen nur feiten junt QbiM gereichen.

Slbcr mäfnrenb fie fid) immer in bic Xräume oerfenfte, bic fic nad)

Dcutfdjtanb, in bie |>eimat bc3 SBaterd führten, blieben tfjre $agc äußer-

lid) einfam unb freubenlcer. 9?ur feiten richtete if)rc3 OnfelS grau ein

33ort an fic, ober forberte fie auf, il)r im ,5au3l)alt ju I)c(fcn; feine

Minber aber bctradjtcten ba3 fd)önc sIRabd)en, oa$ il)nen nad) jeber 9ftid)=

tiing überlegen mar, mic einen unmillfommencn ©inbringling. Sfticmano

tbtute (£armen§ Sntercffcn unb Seftrebungen; immer unb überall mar
fic allein auf fid) felbcr angemiefen unb muftte allein für ifjre geiftigen

iöcbürjniffe forgen. $u iftrer greube fjatte fie eine 23ud)t)anblung ent*

bedt, in ber fic beutjdje 23üdjer befommen fonntc; Sonntags be|ucf)te

fie ben fleinen iöctfaal, tn bem fid) bie menigen. in Stffabon lebenben pxo-

teftantifdjen Seutfdjen 51t erbauen pflegten, unb übrigens füllte fie iljrc

2agc3ftunbcn burd) 9tfufif unb ßetdjnen aus.

greunbinnen l)attc Carmen niri)t; fie fal) oiclmeljr mit einem gc*

miffen .^odnnutl) auf bie portugiefifdjen 9#äbd)cn itjrcä Staube« f)erab.
s
-£on ifjrcm Sßatcr maren aflerljanb ariftofratifdjc 9lnfid)ten auf fie über-

gegangen, unter anbern bie, ba& ben gcrmanifd)cn Golfern bie ßerr-

i"d)aft ber (£rbc gebühre unb ba& aud) ber üornet)mftc
,

fyodjgeftcuteftc

^ortugiefe bem Germanen untergeorbnet fei. So blidtc fie benn oon

einfamer $öf)e auf ifjre Umgebung l)erab, mar gegen Sebermann freund
lid), aber in ber fjerablaffenbcn 3Betfc bc$ S8ornct)men gegen ben (Geringen,

unb fo fam cd, bajj fic oon ifiren 9tlter3gen offinnen, fclbft menn fic

il)tien gefiel, mit einer gemiffen Sdjcu bcljanbelt mürbe, eine Sd)cu, bic

fomoljl burd) ifjr ^IcufjcrcS, il)rc Ijcllerc ^>autfarbp, il)rc I)of)c ©eftalt,

ibre föniglid)c Haltung, mie burd) if)re gciitigc Uebcrlegcnljcit t)croorgc^

rufen mar. Sic blieb oöflig oeretufamt unb tl)r l)öd)ftee Verlangen mar.

beretitft nad) 2)cutfd)lanb gcl)cn, unter ^cutfdjcn leben, beutfa^ fprcd)en

unb atlcS ^ßortugicfifd)c üergeffen ju fönnen. ?{ber Monate unb 3al)rc

maren oorübergegangen, bie ^almen l)attcn fic^ belaubt, fjatteu Jrüd)tc
getragen unb maren mieber fal)( gemorbeu, ol)nc baß fic einen 9lugcl)örigcu

bcö ijcifjgclicbten Sanbc« gefeljen ober gcfprod)cn Ijättc.
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II.

9hm aber mar c$ gefd)el)cn, fic fonnte nid)t aufhören, barüber nad)=

5iifinncn, baüon träumen imb fidi 311 fagen, baß biefer junge 2)eutfd)e

Die ooüenbete 5krförperung il)rer Soeale mar. Seine I)ol;e
r fräftigc ®e*

ftatt mit ber ebleu, unge^mungenen Haltung, fein fd)öne£, offene^ ®e*
fid)t, bie flaren. treuen, blauen 9lugcn, baä blonbe, locfige £>aar, bei

$Nunb, ber äugleid) milb unb feft erfdjien, ber feine, golbig fdjtmmernbc
Söart, mie unterfdjieb if)n ba3 3Ule3 oon ben flehten, bunffcn $ortu=

Riefen, unter benen fie lebte. 3f)r jungee ^erj erglühte in 33egeifterung

für ihn.

unb nidjt nur fd)ön iuar biefer 2)eutfd)e, aud) gut unb ftarf mußte
er fein, tro£ (cineö finblid) unbefangenen, freunblid)en SBefcnö. (Eannen

banfte bem Gimmel, baß aud) il>r SBater ein 2>eutfd)er gemefen mar,

unb bas mädjtige Öefüfyl ber £eimat3liebe regte fid) metjr alä je in

ihrem ^er^en, unb mel)r als je verlangte fie banad), baä ferne $ater=

lanb fcnncn 3U lernen. SBenn alle feine Söfme bem Ginen glichen, ber

tot begegnet roar, mie f)errlid) mußte fid)3 bort leben! — Db fie biefen

(imenmoljl jemals mieberfat)? — (Sr fd)ien jiclloö be3 3Scge3augcl)en,

als fie mit il)m jufammentraf — ob er jemals mieber bicfelbe wiegtung

chtfdjlagen mürbe? 2öie feltfam öeränoert fafjen bie Dleanberbäume
miä, feit er in if)rcm Sdjatten geftauben fmtte! Sftatürlid) nur, roeil er

ein ^eutfdjer mar, unb aud) nur barum, fo fudjte fie fid) einjureben,

verlangte fie banac^, ifjn miebenufeljen. (5r mar ber Gsrfte nad) ifjre*

3$atcr$ £obe, ber fie mit beurjdjcn Söorten angerebet t)atte unb fie

feinte fid), bie geliebte Sprache mieber §u l)örcn.

Slber obmof)l am folgenben £age ber fjellfte Somteitfd)ein auf ber

Sanbftraße lag unb bie Dleanber mof)ltl)iienben ©Ratten aaben, fam er

nid)t, unb fie fonnte nid)t afmen, mie lebhaft er fid) burd) alle bie fon*

uigen Stunben ju tl)r f)ingefefmt fyatte, unb baß ttyn nur ein ftrenge*

tHnftanb3gefüf)l oon itjr fern l)ielt.

3)er jmeitc $aa, mar ein Sonntag unb §toeifelnb fragte fie fidi, ob

er oieüeimt bie flerne, proteftantifdje ftird)e befugen mürbe. 3£al)r-

fd)cinlid) fanb fic eä nidjt, roenigftenö l)attc fic ifyti bisher nod) niemals

bort gefeljen. 2)cnnod) fonnte e£ nidjtä fdjaben, menn fie fid) nad)

Gräften ju fdjmürfen ocrfud)te; fie nafjm bie fyerrlidjen fdjmarjen Spifcen,

bic einft i()rer Splitter gehört Ratten, über baö blenbenb meiße illeib,

fteefte eine rotlje ©ranatblütbe oor bie ©ruft unb eine anbere in il)r

locfigeS £aar, beffen gülle fie l)eute mit befonberer Sorgfalt orbnetc.

Sie tfjat ba3 Me3, ol)ne fidj ju aeftef)en, bafj e3 abfidjtlid) gefdjal) unb
crfcfjraf beinat), alö fic fic^ fo gcfdjmücft im Spiegel anblidte. G$ iuar

faft, alö ob fie fic^ ber eigenen Sd)önl)eit fdjämte, unb bod) mußte fic

fei ber nidjt, mie fd)ön fie mar.

Sie aing jur Äird)e — unb (irr mar ba, unb xum erften Wlai im

Scbcn fanb cd (Carmen ferner, anbädjtig 311 fein. v)lit nicbcrgcfri)la^e'

neu 3lugen l)örte fie bie 33rebigt bed s^aftor 253crner an unb füllte fid)

nod) meniger erbaut al$ jonft. Sie mod)te ben ©eiftlidjen nid)t, fanb,

baß er feinen SBeruf nid)t enift genug naljm;- fie mar gcioöl)ut, aud) bas

QJcringfte, maö fie ttjat, mit ganjer Seck ju erfaffen.

m& bie flehte öemchibe ben Öetfaal oerließ, blieb ber gvembe oor
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bcr Xfyüx ftcfjen unb G£armen3 weiblidjer 3nftinct fagte if)r
,
ba§ er c$

tljat, um fie &u erwarten, fic fyeranfam, nafjm er ben-|>ut ab unb
grüßte fie in feiner freunblid)'frcimütl)igcn SScife.

„SBerjcifjcn (Sie", faßte er; „ober id) fann midj burdjauS md)t

bcr (änpfinbung bringen, bafs wir einanber fremb finb, ftnb wir bod)

£anb3leute! So erlaube id) mir benn, Sie um ben Atomen be3 ®etft*

lidjenju bitten, bcr heute geprebigt f)at."

^ie afjnte, baß oicS nur ein l&orwanb mar, aber cä freute fie, ba&

et ifm gebraud)te. „$aftor SSerner ift eä", antwortete fie, inbem fie

mit tf)m auf bic Strafjc trat.

„©rfauben Sie", fufyr er fort, inbem er ifjr bas ©efangbud) ab=

nafjm. ,,3d) rjoffe, (Sic werben e3 nid)t für eine 3"oriug(ic^fctt galten,

wenn id) um Ctrlaubnijj} bitte, Sie begleiten ju bürfen?"

,,3d) l)abc einen meiten 28eg ju gefjen", antwortete fie lädjelnb

unb crrötfyenb.

„Um fo beffer", fagte er. ,,3d) möd)te allerlei über £iffabon Don
3f)ncn erfragen. (£3 tft fo übcrrafdjcnb ,

i)icr mit einer beutftfjen,

jungen 2)ame jufammen^utreffen. $8on 3f)rem $errn SBater fjabe id)

geftem gehört unb man l>at mir crjäfylt, Wte treu er bie Sntercffen fei*

ner Hamburger girma ju oertreten gewu&t."

3hr ®etid)t ftrafylte r>or greube.

„©irfTidj!" rief fie. „(So f)at man üon meinem $ater gefprodjen.

0, wie mir ba$ wol)l tfyut!"

„Sic fdjemen 3l)ren SBatcr fel)r geliebt ju fjaben", fagte ®raf
|jartcnftein.

„(beliebt?" wieberljolte fic. „(£r mar mein StfleS in ber SBcIt

9tiemanb wirb je begreifen, wa3 er mir mar. Um feinetwillen fjabe id)

£eutfd)fanb fo lieb unb alle £>eutfd)en."

$a3 natüe @eftänbni§ cntlodte bem jungen Wann ein leifeä £ädjeln.

„£abcn Sic unter ben fjiefigen 2)eutfd)en greunbe gefunben?"

fragte er.

„9ccin, nidjt ©inen", antwortete fie. „Seit mein Söater geftorben

ift, ba$ rjeifet feit brei 3af)ren, fyabe id) faum ein beutfdjeS #Bort ge*

fprodjen. Sie fönnen fid) gar nid)t benfen, welche greube cd mir
madjt, baS einmal mieber m tonnen."

„fiaffen Sie mid) fjoffen, bafe Sie mir bieä ®lüd unb fid) fclbft

biefe greube red)t oft bereiten werben", fagte er.

„Sie finb feljr freunblid)", antwortete baä junge 3Jcabd)en. 9öof)*

neu Sie in fiiffabon?"

„3a, für einige Qcit", erwieberte er unb fjattc in bem Slugenbfid

bie (frnpfinbung, als wäre Siffabon bcr fd)önftc Ort ber 2öclt unb aU
würbe er nie ocrlangen, ifm 511 üerlaffen.

„£a3 freut mid)", fagte (Sarmen unb ifjr ftraljlenbeS ©cfid)t bc*

ftätigte iijxc Sorte. ,,3d) ^abc mid) immer banacb gefeint, einen

fd)en fennen ?,u ternen; nun ift mein SSunfd) erfüllt."

S(ud) be« jungen 9Jcannc3 Slntli^ ftra^tte. Sa^ fonnte er metjr

uerfangen. 9)?it einem fröljlidjcn iöltd auf bad fetjöne SJcabcben fagte er.

„&ic glüdlid) bin id), cm Xcutfc^cr ju fein, wie bantbar meinem
SBaterfanbc!"

Sie fal) mit läd)elnbem Srftauncn 511 iljm auf.
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„Söollen Sie", fufu: er eifrig fort, „ba Sie biefe Vorliebe für allcd

Deutfdje fjaben, mir erlauben/3f)r grcunb ju fem. Sie aufteilen

fcfjen, 3§nen meinen Sefud) ju madjcn?"
3n bem fünften ©lief, ben fie ju if)m erfjob, fdjien eine Slntroort $u

liegen, aber fie fpradj fie nidjt aud.

„Stfun, toad wollen Sie mir fagen?" fragte er, ifjren SSlitf er-

ttriebemb.

„3dj 6m 3lmen banfbar für 3f)re greunblidjfeit", fagte fie. „Äber

id) f)abe em 33ebenfen. Sie gehören tn etnen anbern ftreid als id):

lua$ fotlen Sie in unferm armen, einfachen £aufe? ütfein Dnfel föufino

mu§ für fein täajidjeä Srob angeftrengt arbetten, ©äfte Wie Sic fom*

men nid)t über feine Schwelle"
„Slber Sic", fiel ®raf £>artenftein ein, „Sic finb bod) eine Dame,

3f)re Sprache, Sqrc Haltung, 3f)r ganjed Sßkfcn trägt ben Stempel

beutfd)er SBilbung."

Sie errötrjete bor greuben.

„üftein Sßater gehörte einer guten gamilie an unb fjat immer ge*

funben, bafj id) ben grauen betreiben qleicfje", antwortete fic. „2Bie

freut U mid), bafe Sie meine« SBaterd Stfceinung betätigen."

„stauben Sie mirfttd), ba& id) Sie nid)t befugen Darf?" fragte er

wieber. „könnte id) ntcr)t bie SBefannrfdjaft 3f)rc* Dnfete ju machen

fud)en?"

Sie brad) in ein leifcä, melobijcrjeä £ad)en"au£, ba« ihn entjüdte.

„üttein Dnfel fpricfyt nur 9$ortugiefifd), Sie werben fid) nidjt mit

ifmt oerftänbigen fönnen", gab fic jur Antwort. „Dcnnod) will id)

nicfjt 9tcin fagen; id) will mir bie Sacftc überfegen, will barüber nad)*

benfen, wie fid) Önfel SRufino baju fteüen mürbe."

„gür ben Anfang i[t ba« genug", fagte er ju fid) felbft, nur ben

tarnen beä fcfjöncn 9Käbd)en£ tjättc er gern noer) erfahren. Ob er fie

banad) fragen burfte? Da3 SBcfte mar mclfeid)t
( wenn er bamit begann,

fid) felber oorjuftellen. ^löfclid) fam ifjm ein iöebenfcn, aber nur für

einen Slugcnblid, bann fagte er fid) jefbft, ba& cd nid)t3 fdjaben tonne,

menn fie feinen Stanb unb tarnen reimen (ernte.

„Da id) Sßiemanb f)abe, ber mid) 3fynen üorfteüen fönnte, erlauben

Sie, bafe id) eä felbft ttjue", fagte er, inbem er eine SBifitenfarte auä

feiner $rieftafd)c narjm unb fic ifjr reichte. Sic fad ben tarnen unb
wäfnrenb beä Scfenä flog ein Sdjatten über if)r leudjtenbed (Mcfidbt.

„®raf |>artenftein", murmelte fie; „icf) mufcte nidjt, baft (sie ein

2lbliger finb."

„^offentlid) bin id) 3f)nen barum nid)t meniger wiUfommen",

fagte er-eifrig, „id) fann nid)t3 bafür."

„3d) werbe mid) in 3t)rer ©efellfcfjaft nid)t mein; fo unbefangen

füllen", antwortete bad junge 2Häbd)cn.

„SSarum benn nidjt? Sßenn baä ber Jatt ift, mottte id) lieber

Stanb unb tarnen aufgeben", oerficf)erte ct.

„Dad märe nid)t ber 5D^ül)c mertt)", rief fic unb ladjte.

„Soffen Sie und ein Ucbereinfommen treffen", fufjr er fort. „$er*

geffen Sie meinen SRang fo lange id) bei 3l)nen bin, ic^ wiU baffclbe

tl)un. Der ©ebanfe, baß er Sie im $ertel)r mit mir ftört, ift mir un*

erträglich,"
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$te |jerrfd)aft über Äerj unb Slopf ging Um mehr unb mefjr oer*

loren nnb er mar fid) betten bcroitfjt. $a$ fc^öne @>efid)t nafnn if>n

üollftänbig gefangen; er fünfte, bafj er nur nod) in bem £id)te (eben

fonnte, baä oiefe klugen über tl)n au3ftrat)lten.

„$>a id) mid) nun üorgefteUt f)abe", fuf)r er nad) einer Sßaufe fort,

„fonnten aud) Sie mir fagen, wie Sie fycifcen. 3er) möchte ben Flamen

roiffen, mit bem id) Sie in ©cbanfen nennen barf; fo oiel id) fdbon

barüber nadmefonnen fjabe, id) finbe aud) unter ben anmutrjigften ÜKa*

men, bie id) renne, nid)t einen, ber mir für Sie anmuttjtg genug märe."

,,3d) glaube nid)t, baß 3f)nen ber meinige gcfaüenmtro", antwortete

ba§ junge 3ftäbd)en. „9fteme 9Jfutter r)at ifjn für mid) auägemäljlt*

er foll in bem $f)eile Spaniens, ber ifjrc #eimat mar, fein* gebräud)ltd)

fein. 3d) Reifte (lärmen, Carmen (£rbad)."

„darmen ©rbaef)", miebcrfyolte er. „(£in fd)öner 9tome, ber gan$

für Sie paßt, gaiu auefiefjt, mie 3J)r ©efid)t. (Srbad) ift übrigen* ein

auter, alter, beutfetjer Sftame, ben id) oft gehört l)abe. (5ö qiebt (£rbad)S

foroorjl in ©atjern roie in Reffen. Söifjcn Sie, morjer öt)te$ Katers

gamilie ftammte?"

Jein, id) roeifc nur, baß er ber arme Slbfömmling einer alten,

reiben SJamilie getuefen ift. (£r fdt)rieb niemals an feine Germanbten,

ftanb nidjt in ber geringften SBerfrinbung mit ifmen. 3d) glaube faft,

bajj er fid) mit if)nen ubermorfen fjatte. Slber ba ift fdjon grofftniä

Weingarten, nun bin id) glctcf) £au$."

(£r jögerte einen 5lugenblta. Sollte er fie um ein SBieberfefyen

bitten? Ooer fonnte er fie ofjne bas oerlaffen? (Snblicr) fpradjen feine

kippen, faft ol)ne baß er e3 mollte, bie Jra9c au* :

„®el)en Sie jeben Sonntag jur Üird)e, JJräulein (£rbad)?"

Siber ftatt ju antworten, fat) fie mit glütf|eligem £äd)eln juifnnauf.

„SSMe I)übfd) baä Hingt!" fagte fie. „SBiS jefct t)at mid) nod) 9cie*

manb gräulein febad) genannt."

„Sie fd)einen alleS £>eutfd)e Mi bemunbern", meinte er; „aber bitte,

geben Sie mir SBefdjeib, ob Sie jeoen Sonntag in bie $ircfje get)cn?"

„3a, menn eS trgcnb möglid) ift, pflege td) ben ©otteSbtenft nid)t

ju oerfäumen", antmortete fie unb nun fagte er fid) felbft, bap bie 2lu$=

fid)t, fie nur alle ad)t Xage ju fefjen, jum Sollmerben märe, lieber

gleid) auf allen SBerfenr öer^idjten.

„SBürbe e$ Sie beläftigen, menn Sie mir l)in unb mieber begeg-

neten?" fragte er. ,,3d) gelje fjäufig t)ier auf ber fianbftra&e fposieren."

„ftein, beläftigen mürbe mid) baS nid)t, eö mürbe mid) erfreuen",

fagte fie einfad). $on bcutfdjen SlnftanbSregeln, beutfd)er3urütfGattung

}d)tcn fie nid)tä 51t miffen.

„So barf id) mir alfo erlauben, - mid) 3l)nen anjufdjliefjen, menn
id) 5umeilen baS ®lürf l)aben follte, 3l)nen ju begegnen?" fragte ©rar
^artenftein.

„©emife", fagte fie mit ber Unbefangenheit eine« itinbed. ^)a fie

^anböleute maren, erfd)icn eö il)r aU ctmaö ganj 9^atürlid)eS, bafe fie

)\d) jumeilen trafen. (rtroaS ^(nbered barin 511 jel)en, mar fie 5U l)armloc\

So trennten fie fid). gilt Carmen fd)ien mit il)m aHeS 2id)t beö fonnU
gen ^ageä ju oerfd)minben; er aber fang im gortgerjen mieber oor fid) j)in:

„9iur ein angeftd^t am genfier, nur ein 2Utijcftd>t."
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in.

2)ie (trafen Don ©artenftein auf ^artenftetn waren eine alte, aber

nidjts weniger als rcidje gamtlic; ftolj waren fie jebod) mcl)r als alle

irjre <Stanbesgenoffen unb üon Alters fjer l)örte man fagen: wenn es

trgenb eine ©ered)tigfeit auf Srben gebe, müßten fie beretnft für iljren

£ocf)mutf) gejüdjrtgt werben.

3n oem ®efd)led)t ber (trafen ©artenftein waren alle SSorjüge unb
alle Setyfac bes Slbels bereinigt: fie waren füf)n

, rjerrfcbfüdjtig, grofc
mütrjtg, oerfd)Wenberifd) mit iqrem ®elbe wie mit iljrem feinflufe, frreng

ariftofrarifd) , allen liberalen Neuerungen abgeneigt
, unfähig um eines

SBortheils willen aud) nur bic fleinftc (Sonceffion $u machen. Styr SBappem
fprud): „(£f)re über Stiles", war ifjnen in gleifd) unb 93lut übergegangen.

3n frühen &\tm fcfjon l)atten fid) bic (trafen ©artenftein als treue

SBafallen ifjres gürftentyaufcs bewährt, tjatten unter ber gafmc beffelben in

ben Äreuj^ügen wie im SJrci&igjäfjrigcn Kriege geblutet, waren mit ifnn

für bie ^>ad)e ber Deformation eingetreten, Ratten ifnn in allen (Streitig-

feiten mit Äaifcr unb Steide) feft jur ©eite geftanoen unb waren, als

3Deutfd)lanb ficf> rüftete, bic Ucbergriffe ber franjöfifcfjen Depublif 5U-

rürfjuweifcn, aufs Neue mit ©ut unb Slut für bic Sßertfjeibigung ifjrer

Ueberjeugungen unb 9ted)te eingetreten. Slber bann fam bas fraiuöfifdje

ftaiferreid) unb &eutfd)lanbs Unglütf, ihr engere* iÖaterlanb fdjloö fid)

bem 9il)cinbunbe an , Sie ©artenftein aber legten grollenb Waffen unb
Slemter nieber unb oerfcfjWanben 00m ©ofe, wo fie burdj it)re unbeug^

fame SBatcrlanbsliebe unb ifjren unbe^winglic^en granjofentjaf} Slnftofe

erregten.

2)er alte ©raf griebricr) ftarb nod) unter ber ftrembljcrrfdjaft.

SSolf, ber ältefte ©otjn, ber bie gamiliengüter bewirtmebaftete, würbe
unauffjörlid) burd) (Einquartierungen, Sftcqmfitionen unb ^ßlünberungen

rjeimgefucrjt; SBalter, ber jüngere ©ruber, ber als ©arbeofficier gebtent

barte, entjog fid) bem (Antritt in ba* napolconifdje ©ecr buref) eine

gluebt nad) Snglanb, tun ju Slnfang bes Safjres 181§ jurüd, fcrjlofj

fid) Sem Süfcom'fdjen greicorps an unb fiel in bem treffen an ber

©örba.
9hm Ijielt es ®raf SSolf, ber burd) ben ©elbcntob bes SBrubers

jum legten feine* Stammes geworben war, für geboten, fid) ju Oer*

malen. Slber obwohl er fid) bemafye ju ©runbe gerietet fal)— bie ©üter
©artenftein unb 933olf*f)agen waren oerwüftet unb mit <5d)ulben be-

lüftet, ein paar flehte SBefifoungen üerfauft, gamiltcnfd)mud unb 8il=

berjeug oerfefct— fiel feine 3öal)l auf ein arme* 9)täbd)en. 3t)r (Stamme
bäum madjte fie in feinen Süigen ju einer glän^enbcn, begefyrenäwertljen

Partie, unb ba fie in allen $)ingcn mit itym übereinftimmte, füllte er

fid) in feinem ©aufe oollfommen glüdlid), befonbers alä fie il)in im

jweiten 3af)re i§rer Gl)e ben crfel)nten ©otjn unb Üiamenserben fd)enfte.

3m ©rofeen unb ©anjen fonnte er ftd) freilid) nic^t mit ber SSSclt

befreunben. 5)aö Ueberl)anbne^men liberaler Slnfc^auungen, baS im*

wiberfte^lid)e ©inbrängen auf conftitutioneüe (Staatöformen war iljm

uncrträglid). §mmer enger 50g er ben $rei3 feiner Sntereffen unb

feines $erfet)r3, erjog feinen ©ol)n in ben Srabitionen ber ^orfal)ren,

arbeitete unb fparte, um ^artenftein ben alten üHanj wieberjugeben unb
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burfte, als er im fed)Sunb$manäigften Scbenejahrc beS SotmeS öon
fdjroerer Äranftyeit befallen rourbe, bem $obe mit bem iBemuntfein enfe

gegen gehen, ferne Aufgabe nach Gräften erfüllt ju tjaben, unb mit ber

Hoffnung, bie Söollenbung berfelbcn m treuen $änben jurütfjtu (äffen.

£iefe Hoffnung ging in (Erfüllung. ®raf griebrid) SÖolf, ber

neue Äammerfyerr öon ^artenftem, arbeitete nnb fparte meiter, nne fein

^ater gethan, fjeiratfjete mie er eine Xodjter auS gutem, altem, öcrarm-

tem ®efd)led}t, bic fdjöne £)ilbegarb öon ber 33ar, faß einfam, meltöer*

adjtenb in fernen öier pfählen unb roartete auf beffere 3e^en
f

b*e

nen Äinbern, ©alter unb £>ilba, m ®ute fommen follten. 3)ie Spuren
beS Krieges maren üermifcht, bie ^familienflcinobe cingclöft, bie größten

Sd)ulbenlaften öon |>artcnftein unb ©olfShagen abgemäht unb im
öffentlichen Seben mußten boef) enblicfi mieber 3«ftänbe eintreten, bie e3

einem ^artenftein möglid) madjten, fid) baran §u beteiligen. (Gräfin

.ftilbegarb mar mit ihrem ©atten eine« ©inneS unb ftanb it)m nacr)

Gräften in feinen SBeftrebungen bei.

3)er größte Stofo ber betben Altern mar ü)r <5ot)n unb (£rbe, ber

mie fein Dnfcl ben tarnen ©alter trug. (Sr foroohl mie feine <5d)roefter

hatten bie ed)t germanifdje Schönheit ber sDcutter, ifjre eblen, offenen

3üge, itjre blauen klugen, iljr blonbeS, lotfigeS £aar geerbt. Slber mäh,*

reno auf £ilba auefi ber anftofratifc^e Sinn beS SBaterS übergegangen
mar, ftanb ©alter bem ßeben mit freierm SÖlid unb meniger conferoa*

tiöen ©efinnungen gegenüber, als fie bisher ben |)artcnftetnS eigen ge*

mefen maren. @raf ^riebridr) ©olf hatte baöon glüdlichermeije feine

5(l)nung; märe ihm bie Dichtung beS SohneS befannt gemefen, hätte er

il)n fcineSfallS allein auf Reifen ger)en la|fen.

(£r mußte freiließ, baß fein ^oljn in geiftiger $e$ie&ung reicher be*

gabt mar, als bie 3ttel)r$al)l ber 9Jc*enftf)en, baß er- bie lebenbige $l)an*
tafle eines 3)id)terS, ein marmeS, meidjeS |jer$, einen glänjeuben, raffen
SBerftanb befaß, aber er mar ein ^jartenftetn, unb roenn bte £artenftem$
il)re ©aben unb Talente aud) t)in unb mieber mißbraucht Ratten, fo
maren fie bod) nie öon benfclben unterjodjt, unb niemals hatte ein £ar*
tenftein Slopf ober $ers leichtfinnig gefangen gegeben. ©ie in allen

fingen maren bie Söfme biefeS ©efcijlcdjts auch m bex Siebe juöer*

läffig unb ehrenhaft, niefit (Siner öon ihnen mar jemals einer thöricf)ten

Ceibenfdjaft anheimgefallen.

©aS hätte aljo ©raf griebrid) ©olf, bem bie ®efdiid)te feine*

Stammes genau befannt mar, für ©alter fürchten follen? Vlud) er, ba*
öon mar fem $ater überzeugt, mürbe bereinft eine (£f)e fehlicnen, mie
cS alle feine Vorfahren getl)an, baS ^eigt

r er mürbe eine grau öon
guter ®eburt unb guter (£r,yel)ung mäfjlen, bie feiner JJamilie $ur
Crt)re gcreid)tc. Vorher follte ©alter, mie eS früher in oomefimen
.fiänfem ©ittc gemefen mar, feine Xour burch Europa machen uno bie

politifdjen 3»flänbe öerfchiebener i'änbcr fennen lernen. Äam er aber
naefi bem natürlichen Sauf ber $inge in ben ©efij feiner Stammgüter,
fo lag ein leichteres Seben üor ihm, als eS ben legten feiner ißorältem
üi 5:hcil gemorben. ^artenftein mar mieber fd)ulbcnfrei, bie ©infünfte
beS herrlichen 23cfi§thumS ftanben ihm ungefefamälert ^ur Verfügung,
öon Sparen unb ßinjcfjränfcn mar niefit mehr bie Diebe, er fonnte ben
alten ©lanj ber Janultc mieber herftellen.
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,,©aS (ieat baran, bajj id) bann nicht mehr lebe", pflegte ®raf
ftriebrkh 2Botf 511 fid) fetbft fagen, menn er an bie &\xt\m\t iculc$

©efchlecfjteS bad)te.

WZ ©alter oom Baterbaufe 9lbfd)icb nahm, tjattc tfjm fein Batcr
feinerlei ©arnung auf ben 953eg gegeben. $)ie <5örme feines (Stammet
beburften berfe(bcn nid)t, rote er glaubte. <So begnügte er fid) beim,

bem <Scr)eibenben ju fagen, er möge fid) feiner 9fteifectnbrüde unb C£r*

lebuiffe nach Gräften erfreuen unb an (Erfahrung bereichert heimfehren,

um feinen Slntfjcil an ben Pflichten beS bebend ju übernehmen. 3hn
oor ben (Gefahren ber Siebe ju roarnen, tyclt ©raf grtebridt) ©olf um
fo roeniger geooten, ba feiner 2Jceinung nad) über ©alters fünftige |>ct*

vatt) längft beftimmt mar.

£ic einzige SluSnahmc, bie ®raf griebrter) ©olf in SBepg auf

fein fid) gcrnl)altcn öon bem Berfetjr mit feinen ©tanbeSgenoffen gc*

macf)t hatte, betraf bie gamilic feiner ©utSnadjbarn, beS gfeiherrn tum
5Höl>n, 5luct) biefer mar fein Slriftofrat im ©tnnc ber |>artcnfteinS,

hatte ber neuen 3e^f^ömun fl'
ocn öerberbfic^cn greiheit^ibcen (£on*

ceffionen gemacht, gabrifen gegrünbet, einen ©t{5 als Sanbtaa^abgeorb*

neter eingenommen, aber fem (^roftoater mar ber greunb unb ©äffen*
bruber ©alter ßartenftcinS geroefen, hotte an ber ©örba neben ihm gc*

fod)tcn unb feine Seidje auS Dem (Getümmel beS 2d)lad)tfclbeS gerettet.

£aS mar unb blieb ein unzerreißbares 33anb aud) für Äinber unb Äin*

beSfinbcr unb Derjenige Freiherr, ber nur eine einzige £od)tcr befaß,

mar mit bem (trafen gricorid) ©olf übereingefommen, baß feine %dcU
heib bercinft mit ©alter üermält merben folle. $ü>elf)cib $ötm mar bie

Srbin eines großen BermöcjcnS, ©alter fam in ben 23efifc fierrncr)er

©üter unb burd) bie Bereinigung beiber gamilicn mürbe ein Öcfijj ge*

fchaffen, ber an 9ieid)thum unb (£influß feines (bleichen fud)tc. (£tne

rotrflicfie Verlobung t)atte übrigens nicht ftartgefunben: ©raf griebrid)

SBolf qattt nur in jetner ruhig-ftoljen ©eifc gejagt:

,,©enn <Sie, lieber Stöhn, nach fünfzehn Sahren noch benfen mie

fjeute, unb menn unfere Äinbcr fid) gegenseitig leiben mögen, fotlS mid)

freuen, it)rc ^ciratt) 511 ©taube fommen 51t fer)en."

©ettcreS mürbe nicht üerabrebet; nur einmal, als ©alter üon
einigen jungen SJcabdjen erzählte, bie er fennen gelernt t)attc

r
bemerftc

ber Bater:

„@ieb Sld)t, 3ungc, baß $u Sein |)erj nicht üerlierft; 9lbelr)eib

oon SRöfm mirb für Std) auferjogen."

©alter lachte, t)iclt eS für Qsd)cn unb Oergaß beS BaterS ©ar*
nung, roährcnb biefer überzeugt mar, baß fie ber ©olm ju fersen gc*

nommen hätte.

Slbclhcib üon $öf)n hatte fich ju einer üotlcnbcten (Schönheit ent*

micfelt uno mar im Begriff, in ber ®efellfd)aft anzutreten, ohne baß

fich ©alter je mit ihr befdjäftigt hätte. tln feine fünftige df)c hatte er

überhaupt noch nicht ernftltd) gebad)t, nur baS ©nc ftanb für iljn feft:

menn er jemals heiratete, fo tonnte er nur ein ©eib nehmen, baS er

liebte. Unb bod) mar er ntd)t ju romantifd|en Ueberfdjroenglichfeitcn

geneigt hatte über ©clt unb fieben ganj gejunbc Mnfirijtcn, mar cüt
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ehrenhafter, jiiuerläffiger (Sharafter, über Sügc, $rug unb (Gemeinheit

ergaben. Sein einiger genfer mar ein unbebingtes Selbftoertrauen:

maS er tf)at, mar rcc§t, mar immer fo gemefen unb tonnte niemals an=

berS fein.

3e£t mar er 5roeiunb&nxm$ig 3at)rc alt, l)atte, mie er meinte, fdjon

Diel erlebt, unb boeft marS baS erfte 9Kal, ba{j if)n ein Sttäbchenange-

ficht tiefern (Sinbrua machte. 211S ©rbe oon £>artenftein mar er über*

aü freunblich aufgenommen unb oiel gefeiert morben. Mütter hatten

il)n für ihre $öd)ter begehrt, Zödjtcx hatten ihn für fid) felbft ju ge*

minnen üerfudjt, aber niemals mar ein ernfter |>eirathSgcbanfe in il)m

erroacht. (£r hatte bemunbert unb mar meiter gebogen, l)attc geplaubert

unb gelacht, bie feurigen ©liefe fd)öncr Hägen eVmiebcrt unb Sd)er$

um odjerj getaiifdjt; er Oerftanb Die Söebcutung einer Satljaalfofetterie

fo gut mie irgenb eine gefeierte £agesfd)öiiheit, aber fein £>cra mar nie

berührt, fein fjolbeS Mngefidjt behauptete ben Vorrang in feiner Crrin*

nerung, feine füfje Stimme ftang ilwn im €f)rc nac§? a^e Rodungen,

bie mel)r [einem ÜJange als il)m fclber galten, gingen fpurloS an ihm
oorüber, lein ^>erj unb feine Sßbantafte maren oöllig frei geblieben, bis

ju bem $agc, als er burd) bie ^tra^cn SiffabonS gemanoert mar unb
am genftcr eines fleinen $Borftabtl)aufcS baS junge SDcabd)enangefid)t

gefehen —
„9?ur ein Hngefufy am ftcufler, nur ein angefleht",

baS plö^licr) 28elt unb Sebcn für ihn oeränberte. Vergebend oerfudjte

er, fid) jur Vernunft 511 fpred)en, fragte fid) üergcbenS fühl unb ein-

bringlich, maS ihn jo oöllig bezaubert hotte, er fonnte fich nur mieber

unb mieber fagen: „9?ur ein 2lngefid)t am ^eufter".

S53ar eS nicht äl)ort)cit? SSer hatte fid) jemals burd) ben flüd)ti=

qcn Slnblid eines fdt)6nen ©efic^tö in foteher SBcife becinfluffen laffen?

SfcaS lag baran, ob jene bunflen klugen mie Sterne gtänjten unb ju*

gleid) fanft, ftolj uno äärtlid) maren? Sag eS an ber meinen, fchönge^

formten Stirn, baß er nicht loSfommcn fonnte? Ober marS bet-

äub mit ben granatrothen Sippen, ber eS il)m angethan, ober maren
eS bie Grübeben, bie mit bem Sachctn famen unb oerfd)manbcn mie
feine aubern Örübdjen ber Sföclt? ^ebenfalls mar eS nur ein flüchtig

gefefjcncS 33i(b, baS er mieber oergeffen fonnte!

2lber ba mar auch «od) bie Stimme füfcer als Jaubengirren, bie

holbe, mäbd)enhafte, bie fdiönfte Gmtmitfluug oerfpred)eribe Geftalt, bie

Einmuth ber 33cmcgungen, baS melobifdje Sachen. 9let!L er fonnte (Sar*

men nicht oergeffen; eS mar übcrflüfjig, aud) nur ben $krfud) ju
madjen. £ennod) molltc er fid) felbft noch jugeben, bafj er fie

liebte, er mußte nid)t, maS Sieben mar, muf3tc nur, baß ein gieber
in feinen Slbern rafte, unb baß nur GarmcnS Hnbtitf unb ber Jon iprer

Stimme ihm sJhrt)e unb iiül)luna 311 bringen oermoebten.

(Jin ©rief oon £auS unterbrach $n in liefen Grübeleien. Seine
3Jhitter berichtete über fnlbaö ^orfteUung am$>ofcunb ihrem erftenSInf:

treten in ber GcfeUfdjaft. $cr Geburtstag ber gürftin hatte ben Stnlafc

ba3u gegeben, unb mit £iloa jugleid) mar ?lbclf)eib oon <Röf)n $um
ersten

sJDfale bei £>of crfd)ienen.

,,3d) mußte nid)t 311 fagen, meld)e oon Reiben mehr gefallen hat",
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frijrieb bie (Gräfin.
%
„Unferc .fnlba fat) ^errfic^ au*, aber id) ftabc norf)

fein junges 2)?äbd)cn gefcl)cn, ba* an fircncnl)aftcr Slnmutl) unb Sieb*

Iirf)feit $bclt)eib oon SRötm gleichgefommen märe."

SBenige 9)cmuten, nad)bem 2öalter ben 23rief ber 5Ü?uttcr gefefeu

hatte, mar ber Snfjalt beffclbcn jdjon mieber üergeffen. Da* (Smjige,

toaS ifjrn baburd) jum SBemuötfein fam, mar, ba& e* fdjon 3Jcai fein

muffe, bg ber ®eburt*tag ber gürftin in biefen SJconat fiel unb bafj bie

Steifest,' bie if)m ber $atcr bewilligt fjattc, mit Snbe 3uli ablief.

IV.

(Sin roonniger SDcaimorgcn; ber £immcl mar ein qlänjenbe*, blaue*

©ercölbc, bie Öuft crfüüt oon SBlumcnbüften; bie $ögel fanden, bic

3onncnftrat)(en glänzten, bie gan^c (Srbe mar oon £id)t unb Schönheit
überflutet.

3n ber 9^ä^c be* 9tufino'fd)en £>aufe* befanben fid) bie großen,

herrlichen SBeinpflan^ungcn oon 3*cori, bic fid) bis an ben gufe ber

mit Cuücntjainen bebedten ^»öf)cn erftreefen. Amifchcn biefen öffnet fid)

ein fleinc*, blumenreiche* tyal, (Earmcn* liebfter 3u fluc^töort»
racnn

fie buref) ben Särm ber $inber ober bie üble Saune ber $antc au* bem
£>au}e oertrieben mürbe. -£)icrf)er jog fie fid) mit ifyrcn Jöüd)crn jurüd,

hier fjiua fie am liebften ihren träumen naef), unb auf bem SBege nach

bem geliebten Zl)ak mar fie aud) an biefem SSftaimorgen, al* ®raf
.£>artenftcin fie überholte.

(Sarmen naf)m bic* 3u
f
amnicntrcffen mie bic einfachste <5achc ber

2Bc(t mit großer Unbefangenheit auf; fie aluttc nicht , mie biet mülje

er fid) barum gegeben unb bafj er, um fie nicht ui üerfef)lcn, feit jmei

(Stunben auf ber fiauer gelegen hatte. 211* fie cnblid) beifammen waren,

fühlten fie fid) SBcibe mie oon (5onnenfd)cin unb Ölumcnbuft umfangen.

„£ie haben mir erlaubt, aufteilen mit 3hncn 5U 9cl)cn
f
gräulein

(Erbach", fagte Sßalter beinahe fd)üd)tern. ,,3d) ftöre bod) nicht, menn
id) ba* heute borgen tl)ue?"

23a* fonntc ftc anber* fagen, al* baft fie fid) freue, ifm ju fehen."

Wit einanber gingen fie bem flcincn X£)atc ju, ba* oon milbem 9Jcol)n

überblül]t unb oon bidjtcn ©aumfronen befehattet mar.

,/£ie* ift mein 6tubir^immcr
4

', fagte fie; ,,id) fommc oft mit met^

ttem 33nd)c hierher."

„2Öa* haben (Sie f^utc mitgebradjt?" fragte er, begierig, ihren

öcfduuad fennen ^u lernen. „Öenau?" rief er erftaunt, al* fie ihm
ba* $3änbd)cn reid)te. „Sic fönnen beutfd) genug, um £cnau 511 lefen."

,,3d) fann fogar biele feiner flcincrn ©cbid)tc au*mcnbig", antmortetc

ba* junge ÜDfäbcftcn — feie nennen ba* oieücidjt mieber eine blinbc

Vorliebe — unb finben überhaupt, baß feine ^Socfic ber SBclt ber bcut=

fdjen gleidjftcljt. Die grof3cn fpauifdjcn Siditungcn finb nur epifd), er*

jählcri oon <sd)lad)ten, oon Königen unb Wittern; bic beutfd)e £id)tung

Dagegen erfdjeint mir immer mie ein Gcho bc* Gimmel*."

„Sefcn Sic aud) 3ran*öfifd)?"

„3a, id) höbe bic 2prad)c aber nur für mich *^eiu gelernt uud

Digitized by



142 Carmen.

Itcbe baS 3>cutfcftc bei Sßeitem mel)r. £äglidj lefe id) mir eine Stunbe
lang etmaS £eutfd)eS oor, um nid)t auS berllebung ju fommen. (5d)on

ber ftlang ber Söorte thut mir mof)l."

(Sie je^ten fidt) auf ben (Stamm eines gefällten SBaumeS, ber mit

üielfarbicjcm SflooS unb purpurnen ©lumcn bebecft mar. lieber ifjnen

mölbte ftd) ber blaue |>immel, ringS umher flutete ber (Sonnenfdjein

unb ein fanfter (Sübminb ftrid) über bie $lütl)en unb trug iljren $>uft

mit fid) fort. (5S mar eine jener (Stunben, mie fie baS Sehen nur feiten

bietet unb bie balnn fctyroinben, mie ein $raum.
„Sföären (Sie gern einmal in 2)eutjd)lanb?" fragte er.

,,©em?" micberljolte fie. „$)«S ift nid)t ber rechte 9luSbrud, mcnn
eS fid) um bie (Erfüllung eines leibenfdiaftlidjen SßunfdjeS fjanbelt,

cineö feunfdjcS, ber mie ein brennenbeS lieber im Slutc liegt. 3d)

mürbe HUeS in ber Söclt barum geben, naa) £>eutfd)lanb gefjen §u fön*

ncn, eS ift mein l)öd)fter SSunfd), mein unabläffigeS ©eher, bie (Selni*

fudjt meines Sebent."

„SSarum beliebigen (Sie biefe <Sel)nfud)t nidit?"

,,3d) fann eS nid)t, mcniqftenS fjabe id; bie TOglichfeit nod) nidit

IjerauS gefunbcn. Dnfel föufino fann metn fleineS SSermögen nid)t

entbehren; ofjne baffelbc l)ätte er fein 33rot für feine $inbcr, unb id)

fann bod) of)nc ®elb uid)t reifen. SSenn ich erft einmal in £>eutfd)lanb

märe, Ijättc eS feine 9cotl) mef)r, bann mürbe id) mid) bind) <Stunben*

geben erhalten."

(£r faf) fie an; fie trug ein einfache« meifjcS Slleib unb eincivfleinen

<Strol)l)ut oon einem SDtfofynblumenfran^ ummunben; unb er faate fidtj

fclbft, bafe feine Königin auf itjrcm $l)ron mctjr SBürbe, <Sd)bnf)eit

unb Slnmutf) befifccn fönnte, als bieS junae ©efdjöpf, baS l)ier auf bem
23aumftamme faß unb baoon fprad), ftd) Den fiebenSunterfyalt ocrbicnen

5u mollen.

„®rojjc .foerren mie (Sic miffen nidjtS oon ben borgen, bie ber

Langel an ©clb ocrurfadjr", fügte fie tjütju, inbem fie mit ben flaren

ftinbcraugcn )U ihm auffal).

(Sr mdjte unb erinnerte fid) feinet SBaterS, beffen Lebensaufgabe in

(Mbfparen bcftanben l)attc.

,,9lud) $)ie, meldte <Sie als „große $crm" beAcidjnen, fyaben ifjre

borgen", antmortete er. „<Sd)n)cre (Sorgen um ©elbangelegenfjeiten,

mcnn bicfc auct) anbercr $lrt ftnb, als bie Sfjrigen. 2lber erlauben sSie

mir, 3l)ncn etmaS üorjulefen, gräulein Ghrbad). 3d) liebe £enau; mir
mollen bie <Sd)ilflieber lefen."

(£r begann bamit unb laS meiter unb mcitcr, bis bie 9ttittaaSfonnc

am £immcl ftanb. Sann l)attc er fid) gcrabeju in ü)r ßerj f)tncinge=

lefen.

Unb bieS mar nur ber erftc in einer SReilje äfntlidjer Sage; unb fie

Ijatten SJcicmanb, ber itjnen etn marnenbeS Sfeort m fagen ocrmodjte,

^icmanb, ber fie barauf aufmcrffam gemacht l)ättc
r bafe fie fid) mit un*

Acrreijjbaren 53anben feffeltcn. (Jarmen manbelte mie in einem feiigen

Traume; fie blidtc nid)t einmal oormärts, backte nic^t einmal an baS

fommenbc ®rmad)en
r
ober an bie 3cit, bie ifnt oon i^r forttreiben mußte.

*3ie lebte ganj in ber ©egenmart, in ben Stunben, bie fie in feiner

Näljc subrac^te; menn er fern oon itjr mar, bcfdjäftigtcn fid) alle it)rc

«
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<5>ebanfen mit bem nädjften SBieberfetjen, ober fie mieberf)olte fid) jebeä

5B3ort r baä er il)r gefaxt, rief fid) feinen Blirf, fein fiädjeln Aurürf; mar
in Erinnerung unb £>el)nfud)t uid^t einen ©content oon tym getrennt

Sn ifnn fanb fie bie Bereinigung jeber Bortrefflidjfeit: er mar oaä Ur*
bilb alles ^otjen unb (Sblen; tuar ber begabtefte ber 9ftenfd)eu, mar ein

Seutfdjcr! Söie hätte fie in ber Debe uno ©infamfeit il)rer Sage folchen

Rodungen miberftefjen fönnen? Sie mu&te faum noch, nrie üjx Seoen

Ben, m ber fie oöüig oereinfamt gemefen? Sine ßeit, in meldjer £ag
auf Xag oerging, ohne ®lücf, unb 9cad)t auf 9?ad)t, ohne füge träume
au bringen? Seit Drei 3Bodjen erft mar er in il)r £eoen getreten, unb
ja)on mußte fie nidjt mcl)r, mie e£ getuefen mar, ef)e fie itnn begegnete.

Sejjt mar ü)r ganjeä Dafein mie in 2id)t c^tandjt, bie ganje 2Belt mar
anoerö gemorben, unb Carmen genofc bie Sdjöntyeit, bie ^eiterfeit, bad
QHüd be<5 neuen Sebent, ofyne au fragen mie, ober mie balb e* enben

mürbe.

mar bie alte ®efcbid)te! SEÖenn Härmen eine Königin gemefen
märe, fjätte fie ber junge 4>eutfd)e nicht mit mefjr @f)rfurtf)t unb Qx$&
tatfeeii bezaubern fönnen. 28te oft tarn er in Berfudjung, bie Herne

meine ^>anb au fäffen unb feftAufjaltcn, aber er ttyat eS nid)t. Sr plau=

berte mit it)r, la* il)r oor, crääl)ltc oon Deutfchlanb unb feinen Bemol)-

nern, aber er fjätte nidjt anberä mit ifu* fprecfjen, fie nidjt anberS an=

{eben fönnen, menn fie oon ben klugen itjrer SERutter behütet gemefen

märe.

So »erlebten fie ben buftigen Wlai, ben gläiiAcnben 3uni, lebten nur

für einanber unb Ijatten bie 2Öelt oeraeffen. 3)aj$ fie ifjn feljen mürbe,

mai jeben SRorgen Carmens erfter ®cbanfe. Sefenb unb plaubemb
oerbrad)ten fie bie langen BormittagSftunben, unb menn bie Sonne fiefy

3um Untergange neigte, bie $lbcnbfüf)le oon Blumenbuft erfüllt mar
unb bie Böge! bem Sage if>r 2lbfd)ieb£licb fangen, trafen fie fid) mieber.

£a$ ©lücf fjat oerfdjönernbe Slraft unb nod) mefjr bie Siebe. Bon
beiben erfüllt erblühte Sannen in einer £ieblid)feit, bie ba§ (Srftauncn

il)rer Umgebung erregte. 3f)re SSangen flimmerten in rofiger ftarbc,

itjrc bunflen migen ftrafjlten im £id)t Der Siebe, ihr frifeger Ulcunb

mar oom Ijolbeften Sächeln umfpiclt. Sie füllte fiel) unauäfpredjlidj

glüdlid); itjr |jerA mar leidjt, frei unb fröfylid), mie ba3 be3 Bogels im
ifealbe- ba3 Sehen mar fo ooll, fo rcict); bie 2Mt mar fo fdjön! 2öemi
biefet iraum oon Dauer 511 fein ocrmödjte, tjätten mir ben Gimmel
auf ßrben — aber er ift nidjt oon Dauer.

SSalter mürbe juerft barauö aufaeftört 9tod) Berlauf einiger

Söodjen traf er mieber einmal mit ben Befannten Aufammen, mit benen

er bie erften Xage in Siffabon oerlebt Ijatte, unb einer berfclben rief

i^m oermunbert ju:

„3ft'ä mö^lid), ©raf ^partenftein, Sie nod) l)ier? 9öad r)at Sie

benn fo lange feft^alten fönnen?"

(£r gab auemeid)enb 3lntmort; aber biefe graac brachte itjix jum
erften Söeale jum Beroufetfein beffen, maS er tl)at unb erlebte unb au ber

flaren Gmpfinbuna, baß er nidjt meljr im Staube mar, fid) oon 2iffa

bon unb Garmen lo^ureigen.
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„2Sa3 mar c$ benn, ba£ i(;n feftf)telt? SSieber famen if»n bie

Söorte beä Siebeä auf bie Sippen:

„9tur ein Ängeftdjt am genfter", unb er läcfoelte, aU er fie au*=

fprad). Seftt mar e£ mehr al* „nur ein 9Ingeficf)t", unb plöfclidj er-

mad)te er 51t bem (£rfenntnijj, ba§ c$ Siebe mar, bie if)n feffclte, eine

Siebe fo ftarf, fo glühenb, fo treu, bajj er fid) bereit füllte, ihr fein

Seben ju opfern. t$i)x ©rmadjcn unb Slufblüfjen hatte er nicht beamtet,

aber nun ftanb fie in feinem £erjen in ooller Sßradjt unb gülle bie

berrlid)fte ber ©turnen, unb er roufttc, ma3 ilm feftgefjalten hatte unb
roarum er nidjt mehr fort fonnte: er, ©raf Sßalter oon ßartenftein,

liebte (Carmen C^rbact) unb fonnte nid)t mel)r leben ohne fie. £>ie Raupte

fact)c mar nun, fid) ju überjeugen, ob aud) fie i()n liebte.

,,3d) merbe fie fragen, menn bie Sonne fd)eint, bie SßÖgcl in un*

ferm flernen Zfyalc if>rc füfjcften Sieber fingen unb jebe 93himc bcn

buftigen Äcld) erfd)lo|fen l)at", fagte er 511 fid) fclbft.

SSie il)re Slntmort lauten mürbe, uermodjte er nid)t ju fagen;

mußte nid)t, ob fie üjn liebte, ob er iljr gleichgültig mar. £rofc ber

Sebtjaftigfett unb anmutigen Unbefangenheit U)rcS Söcfcnä befafe fie

eine eble, jimgfräulidjc SSürbe unb märe nie fähig gemefen, unaufgefor*

bert auch mir ein *ei|c» Beiden oer Vorliebe ober guneigung 5« Qeben.

9lucf> fein eigner Scclenauftanb erfüllte il)it mit Grrftaunen. 2Öie

menig tjattc er fid) fetbft erfannt, mie fo gar nidt)t geahnt, bafe er in

Stffabon geblieben, meit tt)n jum erften 2)cal im Seben eine tiefe, leiben-

fchaftüche, ernfte Siebe ins $erj gebrungen mar.

9ftit großer (Sorgfalt mälzte er Qeit unb Stunbe ju feiner Siebet

merbung au$. Dtoch maren ferne SSünfche nid)t bis jur £jeiratl) oorge-

bnmgen; bie ®craiBheit, geltcbt ju roeroen, mar ibm oorläufig genug;

ber golbne Sftebcl ber ©cgenroart ucrl)ülltc bie Bufunft oor feinen

Sluacn. (£r oergafe, bafj er ber Ghrbe ber (trafen $!artenftetn mar unb

fie oie £od)tcr eines unbefannten 9ftannc3 ohne Vermögen. (£r uergaft

5lHc§ bis8 auf ba3 (*ine, ba& er (Carmen liebte.

ßineä borgend, aU bie Sonne üom molfenlofcn Gimmel ftrahlte

unb ba£ üppige Sanb ringsumher mit Stdjtflutcn überftrömte, manbel-

ten fie tief in if)r geltcbtcö' Zhal hinein. Ucberall leuchtete unb flammte

ber rotl)blühcnbe moljn, bie Suft mar öon 9Sol)lgcrüchen fd)mcr, in ber

gerne glänzten Orangem unb (Eitronenbäumc.

„Carmen", fing er an, c3 mar ba$ erfte 9M, ba& er fie mit bem
geliebten tarnen nannte; „(lärmen, ich f)aüe Stylten etmaS ju jagen."

£a3 Ijoibe ®efid)t, baS ju ihm auffah, oerrictl) mcber feri'tauncn

noch Sdjcu, er molltc fidjer oon irgenb einem 93ud)e fpredjen, ober oon
Tcutfchlanb, ber §eimat il)re£ ^erjcnS. 91 ber nun erbliche fie ctma^
in feinen 5lugcn, maö fie jroang, bie ihrigen ju ©oben ju fchlagen; ein

fclr}ame§ ßtttern fam über fie unb bann jene füfjc ^paufe, bie bem (£r-

machen auö fchönem 5:raum ooranjugehen pflegt.

„(Earmen", fagte er fanft unb innig, „ich* liebe 2ic, liebe Sie mit

ber erften, roarmen, treuen (Smpfinbung bc^ 9J?annc^ unb merbe nie

eine Rubere lieben. Sarmen, Itebft 5E)u mid) auch?"
Sic fal) ihm inö ®cfid)t.

„Sft es bie Siebe, oon Der alle £id)tcr fingen?" fragte fie.
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„3a", antwortete er. „Slbcr fie (jaben nie oon fo tiefer Siebe gc*

fangen, (lärmen unb Tu, liebft Tu mid) and)?'
4

,,3d), id) glaube faft", ftammelte fic; ,,id) meiß ed nid)t, ed ift fo

fremb, fo fonberbar . .

*

„Slud) mir iftd fremb", fiel er ein, „aber rote fü& ift cd, Sannen.
3<f) atjnte nid)t, ba§ cd fo Süftcd, Scligcd auf (hben geben Farm. 2lud)

Tu mußt mid> lieben, füfjed TOibdjcn, mußt mir aüVTcine ®ebanfen,

Tcin ganjed £erj, Tcinc Siebe, 'feein fieben ftu eiqcn geben, mie id)

Tir Med gebe, road id) bin. SSMllft Tu'd ocrfud)en?"

,,3d) roilld oerfudjen", gab fie jur Antwort. „«6er cd ift Slücd

fo fremb, fo fonberbar . .
."

,,«3ag' lieber fo fd)Ön", fiel er ifjr ine Söort.

„Uno fo ftf)ön!" roicbcrfjoltc Carmen. ,,^or roenigen SBodjcn

flimmerte fid) ÜJciemanb um mid), 9aemanb in ber ganzen, roeiten 28clt,

unb jet3t . .
."

„Scfct liebe id) Tid) oon ganzem ßerjen", jagte kalter. „Unb
Tu mußt mid) ebenfo lieben!"

V.

3?icr, fünf Tage ocrbradjten bic Siebenben mie abgetrennt oom
roirflichen fieben, (urn^ erfüllt oon ifyrem .fterjendglüd; bann fing ©alter
an, fia) felbft *u tragen, mot)in bad 9llfed führen follc? (£r mar ein

©beimann im beften (feinne bed Sßortcd, ef)rcnj)aft unb juöerläffig bid

tnd innerfte ßerj fjinein; ritterlid), füfm unb fntlfbereit* unfähig ju 2ug
unb Xrug. Carmen mar jung, fd)ön, elternlos, jebed ödjuftcd beraubt,

Gkunb genug für tl)n, fic um fo inniger ju lieben, um fo adjtungdooller

ju bcfjanbeln, unb baju mar fie ferne erfte Siebe; bie (Erfüllung bed

jdjönften Sraumed, ben btejunge 9ttenfd)cnfeele träumt; road Söunber,

oaß fic für iljn eine gan^c Söclt oerbrängte!

©ined borgend, als er fam, fie in bem #3lumentf)ale aufjufudjen,

mar fie nid)t ba. ©r fcfctc fid) tttnfdjen ben rotheu 9)?ofmblumcn nieber

unb martetc. Tie €>onne ftieg tjod) am £immcl empor, bie Arbeiter in

ben SSeingärten legten fid) mt SRufjc, aber ©armen liefe fid) nid)t fefjen

unb SBafter empfanb, mie tobtlidi leer unb falt bad Scben otme fic für

ifut fein mürbe. ©r burd)ftreiftc oie £>ügel unb ®ebüfdjc; nirgenbd mar
eine 8pur oon ifjr ju finbeu. Tann martetc er roieber ftunbenlang, biä

ihn plöfclid) eine fjcrsbeflemmenbc Hngft befiel: fic mußte frauf fein!

©r eilte tfjrem $au\e au unb ging, nacij allen genftern hinauf fpätycub,

baran oorüber: bie ölumen blül)tcn, bie SEÖcinranfen Ijingen baran nieber

mie efjcmalö, nur ©armen mar nid)t 311 fcfjen. ^lötjlid) öffnete fid)

jebod) eind ber obern genfter unb ein 8latt Rapier flatterte nieber.

kalter fab eine roriße, minfenbe |janb, aber fein füfeed Slngefidjt lädjclte

il)m ju. oafttg nafun er baö öriefblatt auf unb lad:

„3c^ lann t)eute nicf)t \u Tir fommen unb oielleid)t niemals mieber.

Wan ^at und bem Dnfet 9iufino oerrat^en, unb er ift fcfjr böfc gemor-

ben unb ^at mir oerboten, au^uge^en. 3c^ fürd)te, baft mir und nie

loieberfefyen bürfen; man t)at mid) im 9ilol)n5Ünmer eingcfd)loffen unb
Der €«bn 1880. 10
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bie £ante l)üt ben Sdjlüffel abgezogen. 2ld), Was foll id) anfangen,

wenn id) nid)t ju Dir fommen barf?"

Da3 warunerträglid)! Seine fd)önc, geliebte Sannen einjujufperren,

nm i\)x ben Skrfefjr mtt tfjm unmöglich ju madjen — fie burfte nicht

blei6en, wo fie fo bel)anbelt würbe! Üföalter tarn beinahe oon Binnen
uor >}orn.

Sin Scfjufce ber bunfleu 9cad)t (el)vte er ju bem $äuödjen jurütf

unb madjte Carmen feine ©egenmart bemcrflid); augenblidlid) öffnete

fie oorfiqtig il)r ^enj'ter.

„SÜcein Steblmg, fomm ju mir, id) mufj Did) fefjen", fagte Der

junge ÜDtonn.

„Unmöglid)", flüfterte fie; „bic Zl)äv ift jugefdtfoffen; idj fann ba-3

3immer mct)t uerlaffeit."

„SBtrft Du (Sonntag 5ur tfirdje gefeit?" fragte SBaltcr.

„Sa; td) glaube nid)t, baß man mir baä oerbteten wirb, 9ciemanb

koetß, ba& mir und bort getroffen fjabett"

„Slber mie fott ict)^ aushalten, fo fange 311 warten? Drei Zaop, bic

fid) mie ebenfo oiele SSodjeu ausbeuten werben. D, Carmen, fannjt Du
nierjt auf anbere SBcife herauefommen?"

,,3d) Wollte, bafj im tonnte", antmortete baö junge 9ftäbd)en. „Sie

finb fo unfreunblid) gegen mtd) unb Du bift fo etn^ig gut."

(£in Sinbfto§, ber bie SBeinranfen über bem Remter bewegte, er*

fdjredte fie.

,,5d) muft fort", fagte fie; „jebeä ©eräufd) ift mir unl)eimlid).

&3emt Dnfel SRufino bafjmter fäme, bafj mir und fprcdjen, mürbe er

mtd) irgenb wof)itt bringen, wo Du mid) nicht auffpüren fönnteft."

„Carmen, nod) einen $lugenblid! Deine Stimme flingt mie l)imm=

tifdier ©efang §u mir nieber. Sag fie midi nod) emmal t)ören, (beliebte.

,,3d) fürchte mid)!" flüfterte fie.

„Du fief)ft bie Sterne, Carmen", fut)r er fort. „Sic galten nicht

fefter am |)immel$gemölbc, alä id) an Dir. Du hörft ben Mnb, jeber

£>aud) befjelben erzählt mir oon Dir. Äomm, id) befdjmörc Did), ban
id) Dir jagen fann, mie id) Did) liebe."

,,3d) bin gefangen", fagte fie unb ftredte bie meinen &rme tu bie

mtlbe, buftenbe Sftadjt f)inau& JBHe gern mollt' id) fommen, memt'ä
mir möglicr) märe."

„öag' wenigften*, bafj Du mid) liebft unb bafj Du Sonntag fönt*

men willft."

„3d) liebe Did) unb l)offe Did) Sonntag ju feljen.
s
tfbcr gel) jefct,

id) rjörc fommen, geh. ©ute sJcad)t!"

„©Ute Sftadit, beliebte!" antwortete er unb ocrltcfj fie, ba§ |>er}

oon cdüfyenbem Unwillen, ben Stopf oon mirren Sßlänen erfüllt.

3Jcan follte bad 9Jtäbd)eu nid)t länger oon it)m abfperren fönneu.

(£r wollte fie rjeiratljen, wollte fie bitten, fein Söcib ju werben. SRie^

ntanb burfte baä üKecht befifcen, fie it)in 51t entreißen. Sa, r)eiratheu

wollte er fie unb glüdltd) mit iljr fein, glüdlidjer, alö je jwei 9ftenfcf)en

auf (£rben gewefen waren.

Söiärjcr war er nid)t barauf gefommen; erft je^t, aU er, feine (Ii-

garre rau^enb, gebaufenooll burd) bic Clioenpflan.ymgen ging, fiel ihm
biefer ?lu^wcg cm. Sa, er wollte fie l)ciratl)cn! ?lbcr Wao würben bic
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Seinigen ba$u fagen? ©ein ftoljer SBater, feine fto^c SDcutter, ma3
würben fic fagen, wenn er Sannen mit fyeim orad)te?

"216er roaS tarn im ©runbe auf it)re ÜJceinung an? fjciratljete,

um glüdlid) 511 fein, nid)t um ifyren 33eifall w erringen; heiratete au*
Siebe, nid)t auä (£igennufc, unb mar mit £>erj unb Seele bem armen,

fdjufclofen Sunbc ergeben. Sfatä bas £crs ber Seiniacn mußte (Sannen*

Sebönfycit gemimten. Seine Butter, bie felbft fo fdjön mar, liebte alles

SdjÖne; nne marm Ijattc fie über Slbctyeib oon 9tbl)tt gcfd)ricbcn. s2lud)

er molltc fdjreiben, ben Altern 9lllc* etjäfjlen, um ijjre ChnmiÜigung
bitten. Unb menn fie biefelbe oerfagten? (£* mürbe iljm mcl) tlum; aber

er mar münbig, mar fein eigner £>err unb mürbe fid) burd) nid)t* be*

ftimmen laffen, Carmen aufjugeben. Sicbcr bem (rrbe feiner Leiter ent

fagen, ah 19c

$lbcr in ben näd)ften brei Sagen mar er nid)t im Stanbe, ben be-

abfid)tigten ©rief ju fdjrciben. Unruhig trieb er fid) uml)cr; fein tfopf

glüfjte, nidit einmal 5um Siefen mar er^afjig, irrte nur auf ber Sani);

Uraße, an oer ba* £)äu*d)en lag, f)tn unb mieber. Sobalb er fie mi^
bergefeljen unb iljr Samort erlangt l)atte, mollte er fdireiben, e* mar
bann ja früt) genug ba^u.

$Me btc verging, btö c* enblict) Sonntag mürbe, mußte er

lelbcr nid)t. Scbe Stunbc fct)icn ein Sag 511 fein, jeber Sag betjutc fid)

5U 2Bod)enIängc au*, bann aber fam ber Sonntag, l)eiter unb molfen=

lo«. C, menn bie erften ÜJforgcnftunben bod) ueraeljen mollten! Unb
nun Hangen bie #irri)cnglütfcn fern unb nal), unb er 91119 bie 8anb*

ftrafte entlang bem ^ätiödgen 5u
f
magte fid) aber nid)t gan$ m bie SRäfje

beffelben, um nid)t gefcl)en ju merben. ^löftlid) fd)ien ber Sonnenfdiein

nod) tjeller ju merben unb bie ©lumen glänzten in crt)öt)ter garten*

prad)t.

„Sie fommt, meine (Sinnige, meine |>oloe!" fagte kalter 5U fid)

felbft.

Unb ba fam fic; Sonnenlicht überftrömte il)r roeifsc* ®emanb, il)v

fdjöne* ©cfidjt, unb fie erfd)ien ifyxi mic ein (Sngel.

Sdnueigenb trat er auf fic ,ju; jebe* SBort erfct)ten ibm in biefem

^lugcnblid ungenügenb; aber er faßte ü)rc ^>aub unb (jiclt fic, al* ob er

fie nie mel)r laffen molltc.

„(Sannen, id) glaubte, c* mürbe nie ntebr Sonntag merben", fagte

er enblict). „3>ic Stunben Ratten bleierne 3
;
lügcl. 2lbcr mic blaß Sit

bift, mein Siebling, SDu bift bod) nid)t franf gemefen?"

„9cein, id) l)abc mid) nur fetjr gcfürd)tet", antmortetc fic.

„Sag' mir, mer l)at un* Dement Cnfcl ocrratl)cn? SSarum ift mau

,,3uan rnofa tjat einen Sofm, ber mid) l)eiratl)en mill, aber tri) mag
ifm nict)t. 9?un bat er un* iöeibe ^ujammen gefcl)cn unb hat bem Cnfcl

baoon erjagt. (Sr glaubt, baß id) ifm nict)t l)ciratl)en mill, meil id) mit

S)ir oerfeljrc, ba* ift bie gan^e ©efd)id)tc."

„$u follft il)tt anet) nid)t l)ciratl)cn", rief SSaltcr.

„Cnfcl $Rufino mar fel)r jornta", fubr baö junge 9ttabd)cn fort.

#r3c^ fagte il)m, baß Xu ein Xcutfc^cr bift unb ein Jreuub 0011 mir,

aber iaxau^ erflärte er, bic $eutfri)en mären iljm oerl)atjt unb er molltc
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id) roieber mit Tir fprädjc, mid) nad) Spanien 51t fdjtcfen, in baS Älofter,

tuo meine Sötotter exogen ift."

„Cr ift ein Styrann!" rief ,§artenftein.

„9icin, baä ift er nid)t", faate Carmen. „Cr fann nur bic Teut*

fd)en nid)t leiben, Ijat fein SßerjTänbniß für fie unb meint, baß eä für

mid) ba$ öefte märe, menn id) ben 2Wid)acl l)eiratl)ete."

„TaS follft 2>u nid)t! 9)fid) follft Tu Ijcirattjcn, Carmen, mid;!

Tamm molltc id) Tid) Ijcutc fprcdjcn, fag' mir, millft Tu mein ©eib
fein?"

„Tcin SScib!" mieberljoltc fie unb ber Ätlang biefer ©orte fd)ien

ifjr alles 33lut auö bem (9cfid)t 511 treiben.

„3a, mid) follft Tu l)ciratl)cn, (Sannen, unb id) mill Tid) nad)

Tcutfdjlanb bringen, roo Tu SDetn 2e&en lang glütflid) fein follft. SBifljl

Tu 3a baju fagen?"

„Slbcr Tubift ein uorueljmcr ^err, unb idj bin ein armeS, Oer*

faffeneS Wäbd)en. 3ft* bei Cud) ber SBraud), baß rcid)c Cbclleutc

arme 9)iäbd)en l)eiratl)cn?"

„3Sta3 gcl)ts uns an, mic Rubere l)eiratl)eu, mein ßicbling", fagte

er. „®ieb mir Antwort: millft Tu mein SLVib werben?"
Cfin Sluäbrurf tiefen, nil)igcn Crnftcs uerbreitetc ficf) über if)r

(>5cftd)t.

„Teilt SBeib!" nncbcrljoltc fie, unb bie Starte fielen mit füf3em r

mclobifdjcn illang Don il)ren Sippen. „3a, id) fann nur 3a fagen.
v

}lbcr bae fommt \o plöftlid), ift fo überrafd)cnb, id) l)abc nie baran ge=

iwdjt, baß mir und getragen tonnten."

,,«6cr Tu liebft mid), (Sannen?'
„3a, id) liebe Tid); nur l)ab' id) bi*l)cr allein in ber ©egenmart

gelebt, Ijabc nid)t an bic ftvihmft gebadjt."

„3o benf ie^t baran, (beliebte", fiel er ifjr ins Start. „Saa' mir,

baß Tu mein SÖctb fein millft, bann bringe ich Tid) nad) Tcutfdjlanb

unb Tu follft glüdlid)cr fein, alä irgenb emc Syrau in ber SBclt."

«Sic jal) l/alb ücrfdjüdjtcrt 511 i()m auf. „vlbcr bic Tcinigcn !
sMc,

bic Tid) in ber ßeimai lieb fyaben", fagte fie; „werben bic bamit ju=

trieben fein?"

,;3obalb fie Tid) fcl)cn, merben fie Tid) lieb tjaben", gab er au£*

wctdjcnb jur Antwort „8ie merben nid)t aubcrS tonnen. 3ebcrmann
muf3 Tid) lieb l)abcn, meine geliebte Carmen."

„?lber mein Cnfcl , wirb nie feine Cinmilliguna, geben"
,

fagte fie;

„er mar unjufrieben, als meine SDtuttcv einen 3>cut|d)en f)ciratl)ctc, bc*

Rauptet, fie märe nid)t glüdlid) gemefen, unb mirb, Datum bin id) Über*

^eugt, nie unb nimmer jugeben, baß id) Tid) l)eiratl)c, unb menn Tu
ein $rin5 märft, er mürbe Ülc'm fagen."

„Tann, geliebte Carmen, muß id) Tid), menn Tu es jugtebft, olme

feine CinwiUigung fjeirathen. Tas mirb obne jebe Sdjnuengfcit mög=
lid) fein unb bann gel)ft Tu mit mir nad) Tcut|d)lanb. 3d) fann nid)t

ot)ne Tid) leben. Ratten mir und nie gefeben, fo märe ba* ifeben na-

türlid) ol)ne Tid) Eingegangen; aber nun id) Tid) fennc unb liebe, fann

id) bic Trennung uon Tir nidjt ertragen. Carmen, millft Tu mid) l)ci=

ratl)cn, balb, glcid)?"

„SBte fann id) bas?" rief fie erftaunt.
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„Sobalb Du witlft, ift cd fef)r leicht möglid)", antwortete er. „Ter
proteftantifdje Sßrcbiger l)ier wirb und trauen mtb wenn ba$ gefct)ct)cn

ift, ncfime id) Did) mit nad) Dcutfdjlanb, Dein Cnfel mag fagen wad
er will."

3§r ®efid)t brüdte Zweifel unb Siebe, gurd)t unb (£ntAÜrfen au*

„Carmen", fagte er, fid) $u U)r ncigenb, „id) möd)tc lieber, Diel

lieber *u deinem Önfel gel)en unb Deine £mnb Don i()m erbitten; möchte

lieber bei Denen, bie Dir Derwanbt unb lieb finb, um Did) werben unb

Did) mit iljrer 3»fttwmung r)eimfül)ren, alä Did) olme il)r Söiffen unb

il)ren 3LMÜen $u t)etratr)en. 9lber wa3 bleibt mir übrig, wenn fie un3

bie (Einwilligung oerfagen? (£3 jdjeint mir gain flar, oaü id) Dicf) auf

immer uerlieren mu&, wenn id) feid) niefit auf Der Stelle faeiratfje. 3ft

bad nidjt fo?"
„3a, wenn mein Dnfel erfährt, baß wir un3 wieber gefprodjen

l)aben, fd)idt er mid) fidjerlid) gleid) nad) Spanien. 3dj glaube, er

würbe mid) lieber fterben fefjcn, alo augeben, oa§ id) einen Dcutfdjcn

rjeiratlje."

„SSarum finb ilmt benn bie Deutfdjen fo Dcrlja&t?" fragte ®raf
£artenftcin.

„2Bcil meine Sftutter einen foldjen gcljciratljet fjat, wäfjrcnb er fie

einem feiner Jreuube geben wollte. (Einen anbent Örunb weiß id) we*

nigftenä nicht."

„(Sin tt)örid)ter ©runb", fagte SSalter, unb er)e ber Sonntag Mi

(Enbe ging, Ijatte Sarmen (ixbad) eingewilligt, fid) im Saufe ber SBsoajc

mit il)m trauen $u laffen.

VI.

„3amof)l", fagte Seine £>od)cl)rwürbcn, ber Jfaftor Üföerner, ,,id)

fann Sie nad) Dem 9iituS ber proteftantifdjen ftiretje trauen. $lbcr

bürfte id) wol)l um 3f)ren tarnen bitten."

,,3d) *)aüc 3l)nen meine Starte fjereingcfdjtdt", antwortete SBafter

bon ^artenftein.

„SDcan tjat fie mir nid)t eingebänbigt, bie portugiefifdjen Dienft-

leute finb fo unjuuerläffig", fagte s^aftor iBerner: äöalter nafjm eine

starte am bem (Stui unb legte fie auf ben $ifd). Ter ^aftor griff

banadj.

„öraf £artenftcin", la£ er unb ©alter bemerfte einen Sluäbrutf

r>on Verlegenheit ober Verwirrung in feinem öefidjt. ,,3d) bitte um
33erjeil)ungj eö ift fo feiten, baß id) ©efuet) befomme", fagte er; „fjabe

id) ^ic Derftanben? Sie felbft wünfd)en fid) ju oerfjeirathcn ?"

„3a, unb id) mödjte Sie mit ben Verfjaltmffen berannt madjen",

antwortete .£>artcnftcin. „3d) liebe eine junge Dame, bie l;ier in fitffa*

bon ju £>aufe ift. 3t)rer $lbfunft nad) ift' fie Ijalb ^ortugiefin, t)alb

Dcutfctjc unb il)rc 33erwanbten finb bagegen, baß fie einen Deutfdjen
fjeiratbet."

Der Pfarrer fcrjien auttuatfjmen.

„Die Vermanbten finb bagegeu", fagte er; „wäre eä bann uid)t

beffer, Sie gäben bie Sadje auf?"
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,,3d) bin nidjt gefommen, um meine Angelegenheiten in GrrWägung
51t Rieben, ,£>err $aftpr, fonbem nur mit ber 3ragc, ob Sie midi unb
bic junge $ame, bie td) Hebe, trauen wollen", antwortete ber junge üfeamt.

$5em $aftor fd)ien noct) immer unbefjaglid) ju 9Jcutf) au fein.

,,3d) ()abe rjier noct) feine Trauung ju oolhicrjen gehabt", fagte er.

„3)a3 fann mir einerfei fein", ermiebertc ©raf fiartenftein; „mir

liegt nur baran, $u wiffen, ob Sic mid) näd)ftcn ÜJfittwod) trauen

fönnen ofyne bic ©efefcc metner £eimat, jowie bte rjiefigen $u oerlejjcn."

„©ewift, ba£ fann icr)", lautete bie tjaftige Antwort be3 ©eiftlicr)cn.

Söaltcr fiel babei auf, baft etwas feltfam UnfidjereS, Verlegenes in fei-

nem SÖeJen faa. Gmblid) fal) er ju bem jungen gremben auf.

,,3d) möci)te Sic nod) um (SineS fragen", fagte er; „ift, bic junge

$>ame Sljncn im SRange gleidj?"

„Wein, nidjt ganj", antwortete SBalter. Sic gragc fam U)m fo

überrafdjenb, baft er über bic ^Beantwortung berfelben nid)t erft nad);

benfen fonnte.

$>ie 9Jciene be3 ^ßaftorS erweiterte fid) unb er fd)icn fid) plö&lid)

oiel wol)ler ju füfjfcn, warum, tonnte fid) xöaltcr freiließ nidjt erflären.

©r ()atte ifjn biefeit borgen aufgefudjt, um ?(Uc3 für bie Trauung, bic

^Utitttüodt) ftattfinben foüte, mit ilnn ui oerabreben. ©leid) nadj ber

(Sercmome wollte er mit feiner jungen grau bie 9teifc nad) $)eutfa}lanb

antreten. Gr fanb ben Sßaftor in einem KeinenJpaufe, einer engen, ab*

gelegenen Strafte unb würbe in fo verlegener SBeife aufgenommen, als

ob ber ®eiftlidje wenig baran gewöhnt wäre, 23efud) 511 empfangen.

Die Xraumtcj, bie oon ifjm »erlangt würbe, fdjten itjn nod) metjr au

oerWirren; fem ganzes; Söcfen unb Senefjmcn fjatte burd)auS nidjtä (#e=

minnenbeS, nidjtS 5rc imütl)ige3. 6°° 0lc Äuaen nid)t auf, vermochte

feinen ®aft nidjt einmal offen anjufe^en, (Snblid) fagte er ba$ bi£l)er

öcfprodjcnc jufammenfaffenb unb übcrlcgenb:

,,mfo f)eimlid)c iraimng, feine Sßerwanbtcu babei zugegen unb
bic 53raut weit unter bem (Staube beS ^Bräutigams. Sitte, geftatten

Sic mir ein offenes 2$ort", fügte er f)in$u; „tri) fenne bic 28clt unb

weift, wie bie Singe oertaufen, galten Sic eS md)t für watyrfdjeinlid),

baft Sie in einigen 3al)ren biefe 4>eiratf) bereuen fönnten? Sine .£>eiratt),

bic nur aus Öicbc, *of)ne jebe ftütffidjt auf bie ©cr^ättiiiffe gefdjtoffen

ah werben jd)cint?"

„9cein", erwieberte ®raf ßartenftein, „Sic haben nid)te au fürdj~

ten, id) werbe meinen CmtfdjIuH nie bereuen. SBcnn Sic nur Darum
$Ögern, fann id) Sic oollftänbig beruhigen. 3d) liebe bie junge £ame,
bic id) au fjeirathen wünfdje, oon ganjer Seele, unb wenn eS möglid)

ift, bis Mittwod) bic nötfjtaen Formalitäten ju orbnen, werbe id) fie an

biefem Jage ju meinem !föeibe madjen,"

„Wxt ®elb ift ?{üc$ 511 errcid)cn", antwortete ber ^aftor. „Sic

werben eine bebeutenbe Summe \n ^abten l)abcn."

„darauf fommt o5 mir nidjt an", fict il)m öraf .{wrtenftein

^iort unb c^ würbe oerabrebet, baft bic Irauung am iVittwod) ftatt-

finben foütc.

p
,9tterfWürbig"(

fagte SBattcr 511 fid) felbft, ati er ben ^aftor oer*

lieft, „merfwürbig, baft burd) langem ?(ufent()a(t im ^luolanbc .^öflid)*

l'cit unb v
lialüublid)fcit bc« ©encljmenv fo oft uerlorcn geben."
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lieber ben cntfdjetbenben ©cöritt, beu er 311 tt)un im Segriff mar,

backte er nicfjt weiter nad). 3)ie Sugenb ift felbftjüchtig, nur feine Siebe

für (Sannen, itjrc Schönheit unb itjre Siebe ju tfmi ftanb SSMter ü Ol-

ingen; er Oergaß ben &ater, ber für if)u gearbeitet unb gefpart unb

fid) jeloft Slllee oerfaqt hatte, bamit feinem <Sol)n bereinft* um fo rei-

chere ©rnten reifen foÜten; er oergaß bie liebenbe Sorge ber 9)cutter,

bte unabläffig an fein Wohlergehen badete unb baffclbe burd) eine

paffenbe Jpetratt) ju befeftigen roünfdjtc, er backte einjig unb allein an

feine Siebe.

$ln tjeftigen Sßtberftaub glaubte er nid)t, nur baß bie Seinigen

anfange unangenehm überrafdit fein mürben, tjtelt er für möglid). Slber

©armenö Sd)önl)eit mußte 2111er $ergen aeroinnen, nne fie bad feinige

gewonnen hatte. 3U fürchten tjattc er nicijtö, al* etnrn eine flehte üftifc

Himmung, Sie nach menigen 2Bod)en übermunben mar unb bann tonnte

er ungeftört glüdlid) fein im Söcfifc beä fdjönften, liebreid)ften
,
jungen

58eibe3 ber fcelt. ©r motlte fid) feinen trüben ®ebanfen über feine

-freiratl) Eingeben, mollte aud) nid)t bte flcinfte Unannel)mlid)feit oorau*
bebenfen, mar er bod) im ^Begriff , bie (beliebte feines ^er^enö ju i)c'u

ratl)en ! 93on if>r getrennt fein müffen, unb menn cd fid) nur um menig
Stunben ^anbclte', mar bitterer Schmer^ für if)n, nun follte jebe $rem
nung auf immer oorüber fein.

Gr malte fid) aud, mic er fein fdjöneä, bunfeläugigeS Söeib im
8tammfd)loffe ber ^artenftetnö einführen mürbe. 2£ic mürbe fie, bie

fdjon im Boraus für $eutfd)lanb begeiftert mar, fid) an ber Schönheit

ber ©egenb, ber Sßrad)t beö SBalbcä erfreuen, Selbft menn er ©armen
nid)t geliebt hätte, märe e£ il)m eine Qfreube gemefen, fie nad) $eutfdj«

lanb §u bringen unb il)re naioen, eigentl)ümlid)en 23emerfungen über

Sanb unb fieute 51t hören, ttbet er liebte fie unb jebeä itjrer Sßorte

mar für if)n ber Inbegriff l)öd)ftcr ^Soefie, unb er überrebetc fid) felbft,

baß bie feltene ßolbfeligieit ber beliebten aud) feine SCNuttcr unb feine

Schroetter ^>ilba bezaubern müffe.

„Söcnn fie müßten, baß id) ein junges Söeib mit heimbringe",

fagte er $u fid) felbft, „unb fold) ein Söcib! Sftur ein paar SBodjcn ber

Untermenung oon meiner SOhttter unb ©armen mirb mit iljrer Sd)ön=
t)eit, ihrer fpanifdjen SBürbe ben erften $la§ in ber ©efellfdjaft einlief

men; alle $enen mirb fie erobern. ©r mar an 33orau3 ftolj unb glütf*

lieh "Der 0le 4riumphe feiner jungen <Jrau.

„Ellies in Mein", fagte er ju ftd) felbft, „fönute id) gar nichts

iöeffereS für ba$ ©lüd meines Sebent tfjun. 3d) I)eiratl)c etil fchöneS

$Wäod)en, ein Stäbchen, baS id) üon ganzer Seele liebe; id) fönnte nicht

mehr erreid)t tjaben, menn id) in £cutfd)tonb unter ben reid)ften, uor-

nefjmften 3;öd)tern beS SanbcS gemäht liätte."

80 fud)tc er jeben Sdjatten oon Söeforgniß auS feiner (Seele ju

bannen: ftlleS mar gut unb ftf)ön, mußte fc fein, menn feine 5lngcl)ö=

rigen Carmen fennen lernten. 9!)ttt bei* Ungebulb beS Sicbenben fal) er

bem SKittwod) entgegen unb mußte in ber 3^tfchen5cit mit ben Dlean*

bem in ber 9?ät)e i^red ^aufeö innig üertraut merben; immer mieber

ging er unter ifyrem Sd)attcn hin unb I)er unb Übermächte ba-S ^>äuö=

chen, baö fein theuerftee ftleiuoo enthielt, ^en legten nbcnb l)attc er

im Sd)ut> ber Xunfeltyeit eine furje Untcrrcbung mit ©armen.
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„9ftorgen, (beliebte, morgen", fernte er; „idj fann ed nod) immer
nicht qlauben, baß Xu morgen mein SÖeib fein wirft!"

5t)re ®efangenfd)aft mar milber geworben; fie burfte im $aufe
frei langet gel)en uno ftanb jefct an bem offenen Jcnfter, an bem er fie

§uerft erblicft hatte.

„9Jcorgen!" fit()r er fort. ,,3d) fef)e ju ben Sternen auf, Carmen,
unb frage mtd), wtc fie morgen auf und nieberfdjeiuen werben. Sßic

manche Siebe l)aben oiefe füllen Slugen fc&on überwadjt; mie manche
Siebentragöbic hat fid) unter ihrem reinen Sichre abgefpiclt! 3d) habe
bad ®efu|t, ald ob Sterne, Säume, Slumen, Sllled in ber Sßelt fid)

mit mir freute, weil morgen mein £)odjaeitdtag ift."

Xad fd)öne, leiben) djaftlid) bewegte Slntli§, bad, oon SRonMutyi
überftrüt)lt, bei biefen ÜBorten 511 il)r auffat), bermodjte Carmen nie

mieber ,^u oergeffen.

,,3d) möchte gar nid)t baran benfeu", antwortete fie; „mir ift, ald

wären ^aue biejc glutflidjen Xage bie Silber eined fdjönen iraumed gc*

mefen, aud bem ict) morgen erwadjen füll."

®ro| .£>artenftein fachte.

„SRein, o nein, geliebtem Jperj. Xer morgenbe £ag wirb nur ben

Xraum jur Söirflic^teit machen", antwortete er. „Sag Xir jagen, wie

id) Med eingerichtet habe. Um elf lUjr werbe id) in ber Äirdje fein;

Xu mußt ed möglich machen, &aß aud) Xu um btefelbe Reit oori ^ft
Sobalb Xu bann mir gel)örft, fo baß feine 2J?ad)t ber (frbe mehr im
Staube ift, Xid) mir 311 entreißen, gehen wir miteinanber ju deinem
Cnfel unb id) erfäre itjm, aud weldjem ®runbe wir und ohne feine

Einwilligung geheiratet haben. 3ft bad aefdjehen, fo reifen wir ab

nach Xeutfchlanb unb id) $cige Xir bie £>etmat, bie Xu jefct fchon fo

innig liebft."

3m ÜKonbfdjcin fat) er, wie fie erblaßte.

,,3d) fann nod) immer nicht barau glauben", fagte fie. „Sor we-

nigen SBoc&en nod) fütiTtc id) mich aaiu allein in ber SBeft. unb nun
habe id) Xid)."

„Unb id) will Xid) für Med entfehäbigen, mein Siebling!" fiel er

ein; „für jebe traurige Stunbe, bie Xu erlebt I)aft. Xcin mxtlii fann

ich nicht erreidjen, obwohl es fdjön unb Ijolb wie eine Slumc $u mir
nieberblidt, fo gieb mir benu Xeine Weiße -baut», baß id) fie füffe. Salb
werbe id) fagen fönnen: Carmen, mein 2bcib! Unb nie, nie fann ich

biefed Portes mübe werben!"

Sie trug eine rotfje Diofe oor ber Sruft, unb ald fie auf feine

[«Jen SBortc mit einem tiefen Seufzer füßer £iebedfel)nfucht antwortete,

lüften fid) bie Slätter berfelben unb fielen, ein bufttger fliegen, auf fein

emporgerichteted ©efid)t. Gr raffte fie fd)nell jufammen unb bewahrte

fie jahrelang.

„Xeine Seufjer, (Sannen, finb SRofenblätter", fagte er. „SBenn

meiue Söünfdjc in Erfüllung gef)en, follcn fie utemald )d)Werer werben.

Eine Xtdjterin bift Xu, Xeine Seufzer werben Slumen. sJhm aber

muß id) Xid) ocrlaffen, gelicbted ßm! Sldj, wie fd)ön, baß oon morgen
an uon feiner Xrennung mehr bie fliebe i|t, oon feiner Xl)ränc. 2&g

?

„gute 9kd)t, Spalter" — Xu l)aft noch nie ben tarnen genannt, tt)u ed

jent."

Digitized by Google



(Carmen. 153

Sie fiüftertc if)n Icife au tt)m nieber.

„öute 9cad)t, meiit Liebling!" fiüftertc er, „mein treues, Aärtlid)e3

$>erA.! Mxtlid) unb treu, bie beiben Sorte bezeichnen Sein ganAcS

BNfen, beffer als lange ©efdjrcibungen ooau im Stanbe mären. $äxüid)

unb treu!"

2)ie brei SSorte (langen il)r im Dl)rc nad), als er l)inmcg ging.

3ärtlic() unb treu, ja, baö mollte fie immer fein unb bleiben; roa3

aud) baS fiepen bringen modjte, ihre Xreuc nnb 3ürM chfti t f°^tc ™fy
wanfen.

mar Aeit, §ur 9iul)e au gel)en, aber fie mar au glürflid) baju

unb blieb am tfcnfter, bie golbcnen Sterne §u beobachten, bie metjenben

53äumc, bic Sftebengcminbc, bie im üttonblidjt glänzten, bie fenten £>ügel

mit il)rcm ilranse oon Clioenbäumen. D, mie fd)ön, mie fd)ön mar bie

SBelt unb mie glüdlid) mar Carmen!
Unb morgen mar it)x ^odjjeit^tag, unb aemife mujjtc ba* itjre

junge, jdjöne Sbiuttcr, bie fo lange fdjon im Örabe lag unb faf) aus
filbernem Öemölf au il)r nieber; unb bie Sterne mußten e$, beim fie

leudjteteu milb unb ()ell au il)r nieber, mie nie Auoor; unb bie Säume
flüfterten fid) au: „morgen tft (Sarmenä .£>ochAeit3tag" unb ber Söinb

trug bie ftunbe meitcr unb roeiter. So, morgen follte il)r £>od)Actt*'-

tag fein!

£er 9)conb beleuchtete baS fdjöne, jum nächtlichen Gimmel empou
gerid)tcte ©efidjt, bie feuchten, flehenben klugen mit bem fluöbrud tiefer,

letbenfdjaftlidjcr Siebe, ben l)o(ben, feingeAeidjnetcn 9Munb, baä üpptge,

bunfle £aar, unb burd) fein fünftes 2icf>t nach unb nüC*) bcriilngt, Oer*

lieg fie enbüd) ba* genfter, um fdjlafen au gehen.

„Sreu unb Aärtlid)", fagte fie in ®cbanfen ju fid) fclbft, „ber £im*
mcl helfe mir, büß ich baS immer für ilnt fein mag/'

CJvortfcfcung folgt.)
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Ber SJlagcnf atarr^. $on Dr. med. y»nn.

Stein Organ be£ menfd)lid)cn Äörper« ift mct)r Snjultcn auSgefefcr,

als ber ©cagcn; bie oerfctjiebcnftcn Speifcn unb ©ctränfc werben it)m

aufgebürbet , unb oftmals in crfdjrctfenbcr 3Jcenge, roelc^e Quantitäten

$ier er fid) bei einer SBierreife ober bei einer Stubenteufneiperei gefallen

laffen muß, fann nur ber (£ina,crocil)te toiffctt.

£cr SDcagen felbft entrüstet fic^ oft megen ber unoerfKärnten Qn-
mutfjungen unb ftellt feine $)icnfte ein, ober er fefet bie aufgebrungenen

(9äftc burd) bie ©pciferÖf)re unb ben Sdilunb micDer oor bte Xfjür.

3u biefem gallo crmadjfcn bem ÜJcagcn feine llnannefymlidjfcitcn

weiter, roäfjrcnb in jenem bie Speifcn unb ®ctränfc jum Xljctl ben
s$roceß ber Scrtauung nid)t burd)tnad)en unb rei^enb auf bie Magern
fd)lcimh,aut cinmirfen. £ie fleinen Albern betreiben füllen fid) ftrofcenb

mit sölut, bie <5d)leimt)aut felbft ift gefcfyocllt, leidjt jerreißlid), mit

Sdjlcim bebetft unb ber jur SBerbauung notljmcnbigc 9)tagcnfaft nrirb

nur fpärlid) abgefonbert.

vlid)t immer ift c* jebod) bie übermäßige 3 llfu^r üon 9tof)nmg$*

mittein, U)eld)e SDcagcnfatarrl) tycroorruft, biefer fann aud) entftchen burd)

*u l)ciße ober $u falte 9(af)rung, burd) ©cmütfyeberoegungen, felbft bureg

junger.
$ci bem 9)Jagenfatarrh leibet ber gau$c Mörper. (£S ift £om*

fdjmer^ oorfjanben, leichte« gieber, 2lppctttto)igfeit, 33rcd)rciä, jmocilen

(5rbred)cn ,
faurcö Slufftoßen , bitterer ®efd)mad , Diarrhoe ober 93er*

ftopfung, bie 3un9c m* belegt, bie 9)cagcna,cgcnb aufgetrieben unb auf

1)rud fdjmcrjtyaft. 3m Urin finben fid) 9frebcrfd)läge oon rjarnfauren

Taljen. 3lltt)cilen W auc^) @Mbfud)t oorfyanben. Sllebann l)at fid) bie

^erdnberuug ber SMagenfcrjleimhaut bem 3^ ölffingerbarm mitgeteilt

unb ben 9luöfüf)rung$gang ber (SaKenblafe oerftopft, fo baß biefc nid)t

abfließen fann unb in$ Sölut übertritt, oon mo aud fie burd) bie ?lrtcricn~

mänbe l)inburd) in bie Gfcrocbe beä ftörpers tritt.

$ic ^aucr ber ftranffjeit ift oft eine furje unb bann mirb fie ber

acute SJtogcnfatarrf) genannt; in anbern ^ätlcu befteilt fie lange, bann
beißt fie ctjronifdjer Äagcnfatarrf). ©ei btefer tjat bie ftcagenfcfylcimfjaut

ein fdjiefergraueS ?lu3fehcn, wäl)renb fie bei jener rotf) gefärbt endjeint;

aud) in ben übrigen ©rfd)cinungcn unterferjeibet fiel) ber d)ronifd)c Magern
fatarrl) oon bem acuten; fo ift pmeilen bei jenem Slppctitlofigfcit bor*

Rauben, auf bie balb ein lebhafter Stei^ jum (£ffen folgt, mäljrenb bei

biefem faft ausnahmslos ?(ppctttmangcl oorljanbcn ift.

?(ud) bie übrigen Organe finb bei bem dnonifdjen 9Jiagcnfatarrl)
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in Witleibenfdjaft gebogen ; bic £cber unb bie Wil^ ift oergröfjcrt, bad

,&er* fdjfägt jumeilcn ftärfcr unb ift ebenfalls öergrö&ert. 3n fef>r bieten

gälten jebod) finb bic Äranfyeiten genannter Organe bie Urfadjen bcd

djronifdjen Wagenfatarrl) in golge oon Störung Der Vtutcircufation.

©ei ben meiften erfdjöpfenbcn ftiantyeiten ift ebenfalls d)ronifd)er

Wagcnfatarrn, oortjanben, j. V. bei Sdjtoinbfudjt, Vrigf)tfd)er Mieren*

frantfyit. $>ic SRegulirung ber $iät, Die bei biefen Stranfljeiten me()r

a(S bei anberen notijmenbig ift, mirb burd) ben Wagenfatarrl) bem 5Xrjtc

fcfjr crfdjmert, ja umnöglid) gemacht, unb ber Sßatient ftirbt gcioiffer*

maßen jum ^t)eif an ju roenig Sftafnrung. Vefonberd bei ber Vrtgfytjdjen

9fterenrranft)cit, mo bie ©toeißoerluftc bed Äörperd nur burd) fräftigc

9tat)rung crje^t werben fönncn.

&u&er ben betben $rten Wagenfatarrfyen fommen aud) foldje bei

©eroäd)fcn im Wagen oor, V. beim Wagcnfrebd jc. &od) übergeben

tobt bie Vefpredjung berfelben unb mcnbcn und 511 ber Jorm ber Wagen-
fatarrfjc, mcldjc in golgc oon Giften cntftanben ift. Matürlid) tonnen

mir an biefer Stelle nidjt jebed ©ift befonberd bcfpredjen, fonbern nur

anbeuten, luefcfic Vcränberung bie ©ifte auf ben Wagen im -SlHgemeinen

bcroorrufen. &iefe Veränberungen finb allein bebingt burd) bie sJktur
ber ©ifte, fonbem aud) burd) beiren Spenge. Wan finbet bafyer einfachen

Äatarrf), ftarfe ©ntjünbung, oollftänbiqc 3erftbrung ber Wagcnljaut,

£urd)löd)erung bed Wagend. — 3Me i)urd)löd)erung bed Wagend f)at

immer ben $00 jur golge, inbem ber Snfjalt bed Wagend in bie Vaud)*

fyöljle fliegt unb bort eine Vaudjfcllentjünbung fycröorruft, mäljrenb ber

niebrigfte ©rab ber Vergiftung mft immer in ©cnefung enbet, roenn bad

©ift entfernt wirb, beoor cd ind Vlut übergegangen.

Söirb ber Slr^t 511 einem Vergifteten gerufen, fo fud)t er juerft bad

©ift mirfungdlod ju machen. Säuren neutrafifirt er burd) ^Italien unb
^Italien burd) «Säuren, roäfjrenb er anberc ©ifte, 5. V. metallifaV, in

fette Cele unb fcMeimigc Subftan$en einfüllen, ober burd) ein Vred)=

mittel aud bem Waejen ju entfernen fud)t Wuftcrbem giebt er ©egen=

mittet, oon benen l)ier einige angeführt merben follen.

£>at ^emanb s$l)odpf)or genommen, fo reicht ber 9(r£t ifnu fogleid)

einen Löffel üoll ( ober mein*, je nad) ber Quantität bed ©ifted) ierpen*

tinot, looburd) ber 93t)odpf)or unfd)äblid) gemacht mirb, ober er giebt

bem $ranfen eine Quantität Vlauftein, tooburd) ©rbrcdjen erjeugt wirb.

Vei Vergiftung burd) Slrfcnif giebt er Gifenroft mit Söaffer ange-

rührt, ober Vitter* ober ©fauberfal$, ober gebrannte Wagnefia in SBaf*

fer. $iefe Stoffe ge()en mit bem im Wagen uorljanbcnen s
?(rfcnif ty*

mifc^e Verbinbungen ein, metdje bem Äörper unfd)äb(id) finb.

Vci Vergiftungen burd) üuctffÜber giebt ber Jlrjt bem SBenttt«

glüdten $afend)(cim, ober bergfeia^cn, Wild), (Simciß. 5(ucb ©fett-

pufoer in Verbinbung mit Sd)ioefe(b(umen in Söaffcr angerührt, tl)ut

gute ^)ienfte.

Vci Vergiftung burc^ 3ob oerabreidjt ber 9(rjt bem Traufen ^fei=

fter ober 3ucfcrnja
ll
cr ooer beibed jufammen.

Vei Vergiftung bura^ Silber, ^. V. nad) Vcrfdjfurfcn oon .£)bflen=.

ftein, ber befanutlic^ aud Silber unb Salpeterfäurc bcftel)t, grofie^ofen
ilodjfafy ober ftarf gcfaljened (^imeifj.

Xic bei ben Vergiftungen oorl)anbene Wagencntjünbung mujj cner-
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gifd) befämpft roerben burd) SSerfdjlurfen oon ©iepillen, Slpplication bon
Blutegeln unb (£iSumfd)lägen auf bte

NDcagcngegenb. £)ie nu,t uon *Ber=

giftung abhängige acute ÜDcaacncutjünbuna bedangt eine oon jener ab*

lueidjenbe Söehanblung. <5ino eä fäjäbfiae ©ubftanjen, bte man fid)«

al$ bie Urfacrje ber Älraufl;ett nadjmcifen fann, fo gebe man ein ÜÖredv

mittel uon SBrednoeinftein mit Specacuanlw, glaubt man, bafj neben ber

fd)äMid)en @ubftan$ ein topl)öfed gieber im .jpiutergrunbe oerftetft iit,

jo ift Specacuantja allein am s$lafoe. 3unjeilcn ift bei ber SDcagenent-

Äünbuna ftürmifd)eä (£rbred)cn oorlwnben; gegen baffelbe gebe man (*is;

ftütfe ooer fleine ®aben Opium, ober mau madje falte ^afferumfcf)läge

auf ben 9)cagcn. (£rbridjt bagegen ber ^atient ju fyeftta, nadjbem itjm

ein SBrcdjmittel gercidjt toorbett, fo (äffe man ifjm ctue -i,affe fd)roar$cit

Äaffee trinfen. 3ft jebod) Sllleä nad) SBunfdj be* Ärjteä oor fid) ge=

ganäen, fo laffe er ben taufen 3obatuaffer trinfen, einen Senftetg auf

bie SWagengeaenb legen unb illnftier oerorbnen, menn iBerftopfung uor=

Rauben." Xabei ift e§ notfjrocnbtg, ba§ ber Sßatieitt fid) jeber Matjrung

enthalte. 9tatürlidj muß mau bem Slrjt ftreng bie SKegulirung ber £iät

überlaffen unb befonberä bei ftinbent.

Xie genaue SRegulirung ber Xiät ift aud) bie £>auptfad)e bei bem
d)ronifd)en ÜDtogenfatarrf), nad)bem bie erfte Qebtltguna bei jeber .firanf-

heit, bie Söefämpfung :t)rer Urfadje, erfüllt morben. ?luä ber ilüd)e bes

$lpott)eferö finb l)ier bie aromatifdjen unb bittern Littel in 5(moenbung

$u Aieljen, 5. (Saäcarillentinctur, SBeini^e Üiljabarbertinctur, aufjerbem

,£Öllenfteinlbfung, (Sljlonuaffer. Nebenbei mun. ber Patient oft marme
Säber nehmen, um bie £muttl)ätigfeit ansuregen. fielen Patienten i)cU

Sbie SBaffer Dan fttfftngen ober ilartebab, Mnberu hilft aud) boppclt

jlenfaureö Patron mefferfpi^ettmetfe genommen, allein ober mit ge>

puloerter Styabarbernmrjcl gemifd)t. 3n üielen gälten beä d)ronijd)en

katarrhd finb itfotteneuren uon auter sBirfung.

Äue biefc Littel fonnen Reifen, tonnen aber aud) im '3tidje laffen,

tote jebe SDteotcin bei jeber Mianfljeit; bei oorliegenber Jlraufhett ift Die*

fe^ jebod) mefjr als fünft ber Jall, beim l)ier fpiclt ber ©aumen eine

gro|e SRolle, unb bie Siebe 51t u)nt öerbirbt SJtondjetf, ma* unter anbem
llmftänben gut aemorben märe. Xcr Slrjt oerorbnet bem Patienten

nur blanbe ^petfen, biefer liebt jebod) Pfeffer, ©afy unb anöerc @e*
ttriirjc unb er glaubt ot)ne biefcd nid)t leben ju fönneu unb genient

e* im ®el)eimen. Xaffelbe ift mit bem grübfdjoppen ber gall. 'Starte

(^ctoürjc unb Söier, fomie anbete olfoljolifdje ®etränfe unterhalten

jebod) Den ftatarrl) unb bie Slnorbuung be* $lr$tes muß l)ier notl)toenbig

tuirfung^los bleiben. 3tarfe 33ier- ober ^öranntmeiutrinfer leiben baber

ftetö an einem Wagenfatarrl), ber itjre Srnäl)rutt(j tro^ be8 fo häufigen

iöierbaud)e^ beeinträdjtigt. SCud einem längere 3c,t anl)altenben 3Jiagcn=

fatarrl) fann fid) ein sD(ageugejd)iuür eutmideln, ba^ unter llmftänben

febr gefäl)rlid) toerben fann; aud) bie fo fd)tner,}l)afte 5tranfl)eit bes>

lOi^agenrrampfeö fann aud bem SDtogenfatarrl) l)eroorgef)en, befonbeto

menn bie 3pcifen nidjt oerbaut meroen unb im SDtaaen 3urüdbleiben.

3n Dielen gällcn fd)teitet bei ilatarrl) beö il^agen^ auf ben Dann über

unb oerur)acl)t l)ier eine gau^e s
Jieil)enfolae fel)r läftiger unb unter Um-

ftänben fel)r gefäl)tlid)er iiranfljeiten, befonberä bei Minbern, bei benen

fie oft bte Ur|ad)e ber fo fel)r gefürd)teten ^rcd)burd)fälle finb.
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$LMr fönncn bicfcn Mrtifel nid)t fd)licBcn, ofme auf gcmiffc,Sd)äb~

licfjfeitcn für bcn 9)?agcn, bic bcr Pommer im ©cfolge fyat, hinjuiucifen;

e& finb biefes ber $cnuj3 bcr oerfcfjiebencn unreifen unb reifen grücf)te,

btc tron bcr $Borfid)t bcr 3kl)örbcn an bcn SDtorft gebracht werben, uub
trofc aller SBarnung oon tobern unb unoorficfytigcn (Erroadjfcnen gc^

geffen werben. Unreife Stadjclbecrcn finb gcfod)t eine gefunbe Spetfe,

tot finb ftc im l)ol)en ®rabc fd)äblid). $lud) uor unreifen $irfd)en,

pflaumen unb 9lcpfeln ift befonber* 51t warnen, uub ertappt man ein

Slinb beim Qtenuffc bcrfelben, fo fd)ide man fofort jum 5(rjt, baft biejer

ein 53rcd)mittcl ocrfdjrcibc. 9ftan warne aud) bie ftinber, bafj fic (Stein*

obft triebt mit bcn Steinen uerfd) luden, in oielcn gälten gcl)cn bie .ftirfd)*

unb 'iBflaumcnftcinc jmar mit bcn (Entleerungen au$ bem Jlörpcr fort,

in anberen gälten rufen fie jebotf) 9)togcnfatarrf)c fjeroor, unb bcfonoerS

jene Äranfljeit be£ $arme3, bie unter bem tarnen bcr (Entjünbung beä

sölinbbarmcö befanut ift, eineÄranfljcit, bic fetjr oft töbttidje golgcn l)at.

33ci ftinbern treten oft bic (hidjeinungen beä acuten attagen*

fatarrt)3 plöfclid) ein, }U benen fid) Krämpfe gefeiten, unb fcl>r l)äufig

gelingt cö bem Slr^t, feftjuftcüen, bafj ba$ Minb eine unreife grud)t ober

eine §ruct)t mit bem Steine ücrfdjlucft habe. (Eine weitere Urfaajc be£

9)?agcnfatarrl)3 als bic genannten, finb bie im Sommer tjäufiger als im

hinter auftretenben ®äl)rung$crfd)einungcn: bie Spcifen werben fauer

„unb i()r ©cnu§ in biejem 3uftanoc" bringt bcn ttatarrl) Stanbe.

S(ud) (hfältungen beä SDfagenS, bie man an fein: fyeifcen Jagen burch

bcn ®enu& oon (Ei*, fo wie aud) burd) rafdjcä $lbfül)(en ber ,paut fict}

ausjefct, rufen ben iiatarrl) l)croor. 9Öer ba l)cr (Ei* geuieften will, ber

füfjle fid) suüor ab, unb wer ftarf im Sdjwctfee ift, cntlebige fid) md)t

plö^ticf) feiner ftleiber, wie bas fo l)äufig beim Öaben gqd)iel)t, ober

fe^c fid) feiner ^ugluft au*.

Somit empfehle id) mid) meinen Sefern unb wünfdjc, bafe fie

ben SDiagcnfatarrt) nie anbei* fennen lernen, at* au* ber öcfdjrcibung

beffelbcn.



©ruf $0l>it}.

(Sin culturgcid?td?tli(^c« Porträt. 5?cn «Hert* 3tolL

28er Sßotäbam fennt, bcm ift jebenfallä bie ,|jobijjftrajge befannt.

(Sie tjat ihren tarnen oon einem 2)?anne, beffen 23iograpt)ic einen tnter-

effanten ^öeitrag $u ber Sittengeid)id)te be$ oorigen 3al)rf)unbert3 lie^

fert. Der ®raf .gwbifc f)at fiel) einen tarnen gemacht burd} eine merf=

würbige 5lrt oon $unftfinn, eine SlrtÄtunftfinn, bie mcl)r orientalifd)em,

als euroöäifdjcm ©cjminad sufagt; nnb mit biefem „ftunftfinn" —
wenn biefe Seibenfchaft bed interefganten trafen anberä biefen tarnen
oerbient — oerbanb £)obit3 auet) jene pifantc SBeife ju leben, wie ftc

uns au3 ben $arem£ beä Oriente anbuftet ober — anefelt.

,£>obi$ ift ein geitgenoffe griebridt)^ be3 ®rofjen. 3m Anfang bc*

oorigen 3al)rfjunbert3 warb er geboren nnb geigte bereits aU winb jene

lebenbige ^Sbantafie, bie ifyn fpäter auf originelle SBaljnen lenfen follte.

9J?it ftenntniffen auSaerüftet, bie, naefj bem feajjftab ber Damaligen Set*

fyättniffe, niegt nnbcbeutenb finb, begab er fid) nad) Statten; einige

3af)re fpätcr febte er am |>ofc $aifer Slaxtä VI.

3m Safjre 1734 mar e£, als er in (Sfrtangen bie bamal* fünfjig^

jährige, aber immer nodj fdjönc 2Jkrfaräfin ©opt)ie oon JBatjreutb

reimen lernte, ©optjic, burd) bas ganje Saljrfjunbert wegen if)rcr kudv
tenben <Sd)önf)eit berühmt, oeradjiet wegen ifjrer Sebensweifc, bie fid)

füt)n über bie afltäglid)en begriffe oon Woxai unb grauentugenb t)tn=

wegsufefcen üerftanb, mar bamalS SBitme. Sie fanb (Gefallen an bem
jungen, eleganten Gaoalier: .£>obi|3 l)atte fid) langft in bie reidjlid) gefüllte

Sa|ette ber (Gräfin uerliebt; er i)ciratt)etc alfo bie Millionen Sophies
unb fic fclbft baju als erträgliche ßugabc.

SSeldje begriffe <5opl)te über bie @l)c l)attc, ba£ mirb meinem
Scfer auä einer Reinen, intcreffanten ®efd)id)te flar werben, bie icr) hier

etnfled)ten will. (Sophie, eine geborene ^rinjefc oon SacMen-SBeifeem

fcl§, l)atte, faft nod) ein Minb, bem Gnrbprinscn ®eorg 2Öilf)clm oon
23at)reutf), ber in ben *ßuncten ber 9ttoral unb Xugenb nid)t weniger

freie Slnfdjauungcn l)atfe, alö feine fdiöne (^ematjlin, il)rc ,£>anb gercidit

Der cinfamc.^of Oon Sanrcutf) oefam, feitbem Sophie neben ihrem

®emal bort refibirte, einen fcf)r lebhaften Auftrieb. Die 8d)önt)eit ber

^rinseffin lodte balb eine grofte 3a^ abligcr Summier, bie fid), wie

uoer) heutzutage, aud) bamals (Saoaliere nannten, au3 ben oerfebieben

ften Sänbcrit herbei. Sopljie ftreifte balb jeben $ug Don Sdjücrjtern

heit ab; eine Unjafjl oon Siebfyabern l)attc fic ftd) in fur^er Qeit im
Sturm gewonnen; aber fic war mit ihren Anbetern fcl)r launenhaft,

balb Ijuttc biefer, balb jener il)rc ®unft. 3l)rc fiiebfegaften oor ben
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Slugen ifjre* (hatten unb ber &klt ju oerbergcn, bamit gab fic fid) bic

erfte 3C^ nufy ^e geringste 3)2 übe; fie mürbe jeboch nad) einiger 3e^
burd) einen benfwürbigcn Vorfall oorfid)tiger jpnacfjt. (Stnmal nämlid)

war ein gemiffer Varon ftagge il)r gaoorit. Der Vrinj wujjte um bad
beiberfeirtge Verl)ültni&; man tyatte il)m nämlid) Slnbeutungen Darüber

gemalt, bie nictjt mifeuoerftefjen waren, bajj ber Varon $aggc, ber bem
£>ofe pompöfc uub äufeerft foftfpielige ftefte ju mieberl)olten Saaten ge^

geben l)atte, baä (Mb jur Veftreitung Der ungeheuren Soften aud Den

Rauben ber ^rinjeffin (Sophie empfange.

(fined Xaged fucfjt ber jßrin^ {eine ®emalin auf. (£t finbet fic mit

einem gcmtfj'en 3emanb in gemütl)lid)'Ocrtraulid)em Veifammenfein. Sr
jagt ntd)tö

;
lonbern bittet ben Varon Äaggc gela|fen unb f)öflid), er möge

bod), ba bie £afel eben gebedt fei, bie $rinjeffin ju $tjdi führen. Der
^rinj entfernt fid), ber Varou null mit ilmt gehen, aber ber ^rinj läßt

ed nid)t ju.

„bleiben Sie nur, lieber -Varon", fagt er läd)elub unb jtfjiebt tt)n

jurüd.

Unb warum l)ätte ber s4$rin$ aud) ntcijt ein Vergnügen läd)elnb

gönnen foHen, wad er fid) fclbft fo oft geftattete?

ftagge fefcte fid) halb barauf mit ber ^rin^cffin ju $ifd).
sBar cd

nun ber fierger ber beiben Verliebten, bafe man fie bei ihrem flienbej

ooud geftört hatte, ober mar ed, um \u zeigen, bajj man fid) oor bem
bringen burcgaud nid)t fürchte, furj, bie $nn$effin fuct)tc fid) in tinoer

fchämtheit ju überbieten. 3n mel)r al* oertraulid)er SBeife unterhielt

]ie fid) mit bem Varon, gab ihm 3e^en untcr ocm £ifd)e, fpielte mit

tl)m mit SSeinforfen unb grucgtförnem Qangeüall unb mad Dergleichen

Unfdmlbigfeiten mct)r finb. Slber ber ÄlnaUcffect foHte nod) fommcn.

<Sie brachte plöfclid) bie sJtcbe auf ©hemänner, welche ed rul)ia mit an*

jähen, mte ihre feemalinnen bie ©renjen bed Grrlauoten überfd)rirten.

„2Bad halten (Sie baüon, £err Söaron", manbte fie fid) an ftagae.

Setber fchnitt in biefem 91ugenblidc ber ^rinj bad intereffante $e
fpräd) baburd) ab, bafj er aufjprang, nad) feinem <Stode griff unb fid)

auf ben Varon merfen wollte; fdjueller aber ald ber SSinbdbaud) war
biefer eble bitter entwtfd)t.

(Schlimmer ging ed ber ^rinjeffin, bie jefct bie Stelle bes Opferlamm*
oertreten mu&te. SÖie fie oorlnn feine ©renken ber Sitte r>atte fennen

njollen, fo wollte ber ^ßrinj feine ber Söutl) fennen. Unbarmherzig hieb

er auf feine ©emalin ein, unbefümmert barum, baft fid) ber gaiyc ^>of

an bem fd)önen ©(^aufpiel weibete, wie ein ®emal unb gürjt ferne

ebenbürtige ©attin prügelte.

Die Solgen blieben nicht aud. Der $rinj t»atte wieber 33erföh^

nung mit <Sopf)ie gefucht: aber biefe Wied itjn auf bad (Sntfdjiebcnftt

,\urücf; er naljm barür $Rad)e, baburc^, bajj er bic ^rinjeffin auf ber
v4>laffenburg bei ßulmbad) internirte, aber nicht lange; er oerftattetc if)r

halb, wieber an ben öof oon Öahrcutl) ^urüa^ufcljren. Seit ü)rer nun?

me^rigen 9iüdfe^r foü fic weniger Sicbfrijaften cultioirt l)aben; uorfid)

tiger war fie jebenfalld geworben.

@raf fiobi^ fttefi ftc^ wenig an bie Vergangenheit biefer Dame,
übte bod) ü)r,®olb eine unmiberftef)lid)e, an^ichenbc Äraft auf il)n aud;

17:34 warb er mit it>r gefeftlid) oerbunben, nad)bcm Sopl)iend erfter
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©emal bereite feit ad)t Sauren tobt mar. ü&aä id) eben über bie an*
^iefjenbc ftraft bemerft fjaue, jeigte fid) halb in feinen (Eonfequen^cn.

«Öobifc machte ftimädjft feiner grau begreiflid), baft fie als Gaffcnbcamter
nid)tö tauge, bafj bagegen feine gäl)igfcitcu in biefer£>infid)t gan* aufter*

orbentlict) feien; er befam fo bas ganje Vermögen feiner neuen Öcmalin
in bie |>änbc; bann aber, a(3 er fie — fo 511 fagen — au&jcplünbert

hatte, fat) er bie Unjroecrmäfjigfcit feiner Verbinbung mit Sophie für
bie Aufunft ein unb fanb fid) baljcr oeranlaftt, ihr ein Seberooljl auf
alle Umigfeit ju^urufen — er üerlicfj unb oerftiefc fie.

Daä femenoeitige ©cfd)id ber ocrlaffeuen grau ift ein ticftragifcfjcä.

©änjlid) oeramit lebte fie in Dürftigkeit in SBtcn: biefclbe grau, ber

cinft fjunberte Oon 9)cännern ju gü]?en gelegen Ratten. 3l)rc einige
Quelle, au§ ber fie für bie öebürfniffc itjred elcnbcn Sebent unb bop=
pelt jämmerlidjen DafeinS, roenn fie an il)rc ftolje Vergangenheit fturüd*

oadjtc, fchöpfen fonnte, mar bie 9ftilbc unb 2öof)ltb,ätigfett bed Siencr
Abel*. Von bem flotlje be* (Slenbs angefault, ftarb fie im hinter 1750.

9&ät)renb fie mit ben Sorgen ifjrcö üerfümmerten Dafeins gcrun=

(Seligfeit unb ausgelaffenften SBouuft erfüllt mar. Sofort nacrj ber

Trennung oon feiner ©emalin fjatte er fid) nad) ber ,£>errfd)aft ^Roft-

malb bei Sroppau gemanbt; hier mollte er — baS ©elb feiner grau,

bas bie Summe oon fünf 9JciUionen $t)alcr repräfentirt fjaben foll,

fc^te iljn baju in Stanb — feinem „Äunftfinn" ben freieften Öauf laffen.

Die SRcalifirung feiner Sbeen, bie er fid) über bie Verbinbung ber Ä'unft

mit bem Alltagsleben gebilbet hatte, bie Durdpfjrung be* an unb für

fid) unbenfbaren planes, bie Realität burd) eine poetifd)e Sbealität pi

uerbrängen, mar oon jc(5t ab feine einsäe Arbeit, fem 2cben*5roerf. 9)ton

fann il)in bas 3cl,9nto 9cucn » bafj er oiefen gmed erreicht fjat, fomeit

er eben burch Selb fid) erreichen läßt.

Sßojjmalb mar 511 bem Sdjauplafe feiner Späten beftimmt; cd

mußte fid) junächft einer grojjarttgen 2#etamorpf)ofe unterbieten. V<n

fonberd ber tyaxi tjattc ndd) einiger $cit ein ganj anbered Ausfeilen,

ald oorbem. ßobifc mollte eö oor auen Dingen ermöglichen, bie iBc*

fudjer feiner Einlagen in menigen Stunben eine üollftänbige 9icife um
bie SSelt machen 3U laffen, roobei man im Spa$icrengcf)cn alle Völfcr

bea (Srbballe fammt ttjren ^totionaleigcntfjümlidtfeiten ol)nc jebmebc

©efal)r fennen lernen fonnte, ja fogar ol)ne ba« Sd)meifjoergie&en unb
ol)ne ba* Vergnügen eines fünfttünbigen 3ufammcn3cPfcr^)lKinS f

bas

Verne'« „föcifc um bie Sßclt in aa^t^ig £agen" erforbert.

So befanb fid) an bem einen Crnoc bes Warfes ber fogenannte im
bianifct)e ©arten; mbianifdjcs ©el)cul unb ©egrunj empfing ben ©11=

tretenben; braune ©cftaltcn — imirirte Snbianer — lagen oor bem
fladernben geucr, über bem ein frifdjer ©raten feinen Duft ausftrömte,

SBigroamS mit (Sealpen bedangen ftanben umher. Sdjroar^haarige 3n=

bianerinnen, mit ben 33abi)3 an ber 93ruft, lugten ben grcmbling an;

Spiele unb $än$c auf, ober l)icltcn, au* ber langen gncben^pfeifc rau^

riienb, 9tath. Da§ märe ein Ort beä Sirfcnö für bie Anhänger be$

©örlitier „3Baaa^alla=Suubcd" gemefon!

Dann gab cd einen d)inefifd)en ©arten, mit Jcmpeln unb ©arten*
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Käufern m d)tneftfc^em ©tife; eine große ftafyt Druibenl)öf)len mit tau-

dieitben Dpferaltären; Tempel aller Nationen unb Qexttn mit entfpre-

ctjenben flkieftern beüölfert, jübiferje, griedufche, römijdje u.
f.

ro.

$lua) bem SReicfje ber «Sage unb beä Ü)iärcf)cnö mar in umfaffenbfter

SSeife Rechnung getragen, man fonnte eine 3roergenftabt ferjen. Styrc

er roaren nur roenige gufe hoer); ftc hatte ihre Strafen, $läfce,

tc unb Stlrdjen; il)re öeroohner waren Sftnber, auf ben SBäüen
einen Stabt erwarten Äinberfo(baten unb babet bonnerten Heine

Kanonen. (£§ mar Siliput, rote e£ mdjt reijenber gcbacfjt roerben fann.

Slufeerbem trieben Sftajaben unb ÜKrjtnphen ifjr SSefen im $arfe;

überall herrfchte ein märchenhaftes Seben unb treiben, fogat im 2Saf*

jer: benn tjier aoaen ja tjolbläctjelnbe SBafferjungfrauen auf g^ülbeneu

Ucufdjeln unb ©djjifflcin barnn. Sluf ba3 eigentliche geenfdjloB roerbe

icr) mir unten erlauben jurüchufommen.
Diefeä ©eroirr unb ©ejcfjroirr oon Xempeln, $ötjlen, (trotten,

Ruinen unb Reifen, oon einer unabsehbaren Spenge oon Quellen, gon-
tainen unb SÖaffcrfünften ber manntgfadjften $lrt, erhielt einen nod) be-

fonberö jauberoollen Slnftricr) burch bie oon 3?it hu 8*ä ftattfmbeuben

näcrjtlidjen Sßarffefte. Die fdjönften unb grofeartigiten Söafferfünftc

fprangen in foleben 9iädt)ten unb roaren mit prad)tootlen geuerroerfen

öerbunben. 9ad)t feiten roaren an folgen Slbenben Statuen aufgeteilt,

bie, oim 6engalttchcn glommen maäifcf) beleuchtet, fchon uon ferne auf

ben ©efetjauer einen unau£löfd)lid)en (Sinbrud machten. 9cod) tiefer

roarfr ber Crmbrud, roenn man näher fam: bann fatj man, bafe bieje

Statuen ibeale graucnfd)Önhetten mit einer 9caturtreue barftellten bte

einem aufrufen liefe. „D, bieje Schönheit foHte gefüf)Uofer Stetn fem?'
Unb roenn man hinging unb uon unroiberftef)liebem Spange aetrteben. ber

fchönen Statue fcbmacrjtenb inä $lngeficf)t febaute unb ben mm um tfyren

fegneeroeifeen Staden legte, bann roar ber (Sinbrud am ttefften- eä roar

rotrflicrj niebt Ealter, gefürjllofer 9Jcarmor mehr, e3 roar ein lebenbet*.

atbmenbcS feefen, baä in Deinen Firmen lag. Die fcr)öne 3ett etneS

^ßugmalion roar roieber angebrochen.

Solche Ueberrafcrjungen hatte ber ©raf nod) manche für feine ©äfte.

©ei aliebem ift ^obifc' fein beredntenber Di$pofitton3ftnn niqt genug $u

berounbern; fo befchränrte er fich j. ö. in ber &uöroal)l feinet ^artper*

fonals faft nur auf feine ©utSanaehöngen; nur feiten 50g er onbere

Äräfte ju feinen Unternehmungen htnju; au$ feinen Unterthanen btlbete

er felbft, ober liefe er Äünftler jeben yfadjea bilhm. (£r befafe etn oofl-

ftänbi<je£ Sßerjonal für jein %fytattt uno fur femc Soncerthalle, er Oer-

fügte über Xänjer, SRaler, ©tlbhauer. ©ärtner, geuerroerfer unb roa$

bergleichen Äünj'tlcr mehr roaren S3efonbere Sorgfalt oerroanbte ^obitj

auf bie SlusJbilbung feiner roeibdchen Unterthanen, bte in Sörünn— bort-

hm rourben fie fetjon im §arteftcn Hilter gebraebt. fallö Hoffnung für

eine ben oorliegenben 3^eden günfttge Sntrotdelung oothanben roar—
für ihre fpäierc ©efttmmung erlogen rourben, benn ber ©raf brauste

Schaufpiclerinnen unb Säncjertnnen; er brauchte ©alleteufen; bte Damen
jeineä ^arem^ beburften bejonberer Huöbtlbung, ja fogar bieÄuhmäabe
erhielten einen befonbern Unterricht ©ei bem grofeen ©ebarf oon $a^
men rourben oon ben Häpirantinnen jumeift jcoe in allen Diöciplinen

unterrichtet, bie auf bem ©ute be^ ©rafen »erlangt rourben, bamit fie

I« 6aion 1880. 11
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bann je bcn Umftänben gemäß in ben oerfdjiebcnften ©cnreS befd)äfttgt

roerben fonnten.

Slbgefonbert oon bem gräflichen <Sd)lof3 ftanb ein ©ebäube, Don
biestern ©eftrüpp umjogen, mit einem ©ingang, bet ohne gührung be*

©rafen sJciemanb offen ftanb: bieä mar baö f>auö, ba3 bie tarnen fcon

SRofjmalb in fid) barg, cä mar £>obifc' <5erail. Wut demjenigen, bem
ber ©raf einen befonoern (Gefallen ermeifen moKte, jeigte er baä 3nnere
unb liefe itjtt bort etmae 3^ oermeilcn.

Salb erebensten bem ©intretenben bie fcfoönftcn Sungfrauen, in bcn
pifanteften (Softümen, SBein in golbenen ^ofaten; er burfte mit i^nen

feuerten nad) £erjen§luft. Sta^mifchen raufd)te unfid)tbare SJcufif, erft

bumöf unb (chaurta,, bann tjüpfenb unb fetjer^enb, oerflinaenb unb auf-

jauqjcnb, ober ©trenenftimmen beraufdUcn ben SBerroeilenben. .Sturj,

eä mar ba3 »Jeenfchlofe ohne gel)l unb iabel, ba§ geenfd)lofe, tote e*

ber 9Wärd)enoid)ter iücr)t fchöner unb bejaubernber fchilbern fann.

(£3 ift unmöglich, einkeilt aufzählen, mie ber ©raf ^obifc SWeS, bic

cinfad^ften ©cgenftänbe nicht aufgenommen, mit einem getotffen |>audj oon
Sbealität umgab; nichts blieb oon feinem Äunftfinn oerfchont, eine

Stfcanie, bie il)re grüßte fogar in ben fdjmutugen Siebftällen trieb. 5te
fonberä gilt bieä Oon feinem ShihftaH. Ru Äu^mägben oermanbte er

meiftentheilä Sternen feinet €>erail§. W\t jenen an^iefienben, an bie

Silber be3 friüolcn SSatteau erinnemben (Soitümen, btc Die feine gorm
ber ©eftalt befonberS ^erbortreten ließen, ancjctfjan, fat) man bie SmÖnot
mit filbernem SJcelfeimer ihren $ienft oolhtehen; mä^renb ihrer Arbeit

fangen fie Strien ober ©höre auö ben neueften Opern.

$)iefe3 munberbarc treiben, biefeS fpleenig-chaotifche Seben fonnte

bic Gaffe be£ ©rafen breifeig Safyrc unterhalten — unb bemnacb fann

man behaupten, baß £)obtft ber unü bertrefflid)fte unb auSbaucrnbtteGpt;

furäer aller 3c*ten lfr &aß bie ©djöpfungen in Sftoßmalb ein nicht

unbebeutenbeS Sluffeljcn erregten, toirb man mir gern glauben. £obtfc

hatte immer eine grofee Hu^atjl oon Lebemännern um nd), bte oft niti^t

nur ber <ßrunf ihres ©aftgeberä, fonbem auch beffen Grfprtt unb |>umor

feffelte.

^luch griebrid) ben (Großen burfte ber ©raf megen bc3 legten

Umftanbeä unter feine beften unb treueften greunbc rechnen— eine £reue
feitenS bcS ÄönigS, bie fpäter bem leid) tfinnigen SBerfchmenber ber ret-

tenbe Slnfer meroen follte. 3roeima* ha* oer öün <2>an$fouci ben

emig jugenblich^tollen ©pifuräer oon SRoferoalb aufgefucht; ba$ lefcte

SJM mar e$ im Sahre 1770.

3n biefem 3ahre marb bei grtebrichä 2lnroefcnheit ein geft gefeiert,

bas> jebenfaflö ba3 briüantefte aller gefte be$ ©rafen ift. griebrich

fpieltc bamalö mit |>obifc ©djad); Knaben, bie alö ©auem, 9teiter
f
2äu;

fev u. f. m. cofrümirt maren, btlbeten bie ©eftachfiguren, eine Söiefe, bie

berartig mit SBlumen befät mar, bafe baburd) bte einzelnen gelber mar-

ftrt mürben, ba3 ©ret. ?lm §lbenb ereignete fid) ein 3»tf^enfatt, ber

ben Slönig ettoaö unangenehm berührte, griebrich hötte |W6 "ämlich

eben ^ur muhe begeben, aU er plö^lich burch cine 9J?uftf gemedt mirb:

er jchlägt bie klugen auf unb fieht, mie oon magtfehem Sicht beleuchtet

bic Siegesgöttin ea ipsa burch oie 5)ede beä 3immerö lächclnb herab

fd)toebt , bem $Öntg ben oerbienten Sorbeerfranj ju reichen, griebrich
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nrieä mit einer ^anbberoegung unb ftrenger SKiene biefe (5l)re oon iid)

ab — bie ®öttin machte ein oerblüffteä (Sefidjt, trat betroffener, alä (id)

für (Göttinnen tätden mag, ben Stürfxug an unb marb fjinfüro ntd)t

met)r gefefjen. &ber trofc biefe3 SBorfauä fdt)ieb griebrid) unbeletbmt, ja

im ®egentl)cit mit einem fetjr mannen (S)cfüt)t für ben närrtfdjen «jpobttj

tion föoBiualb. 2)aj$ ber Öraf halb nachher oon ihm eine foftbarc £)oje

erhielt, bie oon einer poetifdjen $5anfe$epiftel begleitet mar*), ift bafür

©ürgjdjaft.

Seit griebrichs Söefudje jeigte fid) immer metjr unb mei)r, bafe

^pobi^ 3)üttel ju (£nbe gingen. Sed)3 Safjre nad) bem benfmürbigen

gefte, baß ju griebrid)3 teuren ftattgefunben, traten bie fünf 9ftiHioneu

be£ Sultanä üonSftoBiualb oerfdjrounben, oerfdjtuunben mie bie bef ann*
ten fünf 3ttilliaröen, nur nidjt ganj fo fpurloä. ©eine ®üter famen
an birö @nfttft Dlmüfc, baä fie fpäter emjeln unter benj)ammer brachte.

Die üerliajen $empeld)en unb s$aläfte, baä pifante Serail, SllleS ift

oerfajmunben unb ^taub gemorben, als r)ätte ifjnen ber ergreifenbe

glud) be£ blinben Sängerä gegolten:

„£W cud?
r

ibr flogen fallen! 9?ie töne füßer Ätang
Xuxä) eure Stäumc nneber, nie ©aite, no<$ (Sefang.

9?ein, «Scufjer nur unb ©tö&nen unb föeuer ©claöentritt,

9?i« euefr ju @$utt unb HKober ber SRac^egeift jerrritt."

(£ä mar bie SRad)e be3 Sdjirffal*, bie ben oerlorenen (trafen jefct traf,

bie Staate für bie oerlaffene unb elenb geworbene ®emalin, mährenb er

mit ifyrem geraubten (Mbe breifcig freubenoolle 3af)re oerbramt hatte.

Seine &icnerfd)aft §erftob bamalö mie (Spreu; üiele feiner *öül)nen=

hinftler machten ifjr ®lüa auf oiel größeren Sühnen; oon feinenjehönen
9Jcabd)en mag 2Jcand)e noch im SßFutjle be$ Gienbä unb ber S>d)mad)

oerfunfen fein. $113 unter (einen dauern fein öanferott befannt mürbe,
ließen fie (ammt uub fonberä bie Äöpfe Rängen; Ratten fie bod) ifjren

4>errn immer t)od) gehalten unb lieb jjeljabt, Ratten fie bodj unter ifjm

Sfandjtö gelernt unb ein Sehen genojjen ooll greube, fiuft unb Sorg*
lofigfeit, mie fie eä fid) felbft unmögiid) l)ätten bieten fönnen.

X)ie greunbfehaft griebrid)* be* ®ro&en marb für £obi(j nod) ber

föettungäanfer. ber Äönig oon bem Unglüd beä trafen t)örte, lub

er il)n ein, nad) $ot£bam ju fommen. dorthin toanbte fid) nun |)obi§

aud); oon feiner Capelle fonntc er fid) nid)t fo leisten $erjen$ trennen,

als oon ber übrigen Sieuerfdjaft, er nat)m fie baljer mit fid). 2)er fieb-

5igjäf)rige, am Stein h,eftig leibenbe, alte £>err fonnte aber bie föeife nac^
s4^ot^Dam nid^t anber* unternctjmen, alö ju Sdt)iff. Sie Ober ging es

tnnab, burd) ben ßanal oon 9)iüürofe in bie Spree unb $aüef bi*

$otöbam.
Ser Äöntg mieö bem trafen ein $auü auf bem Sljeile ber 3äger*

ftraBe an, ber nod) Ijeutjutagc oon bem Spanne, beffen oergnügung^^
oolle^ fieben unb Söirfen mir eben betrad)tet fjaben, ben tarnen $obt^
ftraBe fütjrt.

3mei Sa^re lebte ber ®raf nod) l)ier, üergeffen oon ber SBelt, aber

befto forgfamer unb anl)änglid)er oom tönig grtebrid) bebaut. Gr

*) 2)iefe dpiftel ^riebrid?« be« ©rooen fiubet fid> in feinen „Oeuvres posthumes",

ftebenter Sanb, auf «eite 27.
11*
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tarn oft $11 bcm tränten, ücrlaffcncn äRaim unb oenoeUtc gern bei

il)m; ber (Sfprit, ber |>umor bes (trafen fonben aud) jc§t noct) Den ©er-

füllen beS feinfinnigen gürften. Söenn auet) biefc bciben legten 3al)re

oeä (trafen bie traurtgftcn feinet Sebent — baä Äranfcnbctt fonntc er

nur nod) feiten öertaffen — er war bod) nid)t fo unglütfttd) geworben,

toie feine ©emalin. Die .franb be$ Äönig$ feftü^tc il)n bauor, unb außer*

bem tjattc er ja nid)t oerlernt, ju fd)cr$cn unb luftig ju fem, felbft auf

bem ilranfcnfager.

3m 3af)rc 1778 oerfdjieb ber ©raf, jnjeiunbficbsig Sa^re alt. (£r

liattc ein föftlicfyeä unb amüfanteö ßeben geführt, roie nur toenige 3tten^

fd)cn — aber aud) er burfte, roic taufenb Snbcrc, ben 53ed)er ber greube

nid)t ungeftraft leeren.

frfctr Haff.

2Sa3 treibft, ocrioetfter föofenftraud),

SWein ^erj, nod) eine i'icbc Du?
Stttd) bunft — be3 £jcrbftc3 früher $aud)
$rug aü Dein Neimen (ängft jur ffiut) ?

Sief}, roeifjt Du nod), oerMüf)tcr Strauß,
SBte 5Du Dein crfteS fööelcin trtebft?

9Jhr fct)etnt
r bafe Du 'Dein tc^ted aud)

3o innig tt)ie Dein etfte« liebst

!

9i ein' Damals fprad) Dir S0?arf unb <Saft
sBon oielen S3Iütt)cn atynungäuoU,

Dajj Did) $ur <5ommerseit Der Straft

(£in föofcnmeer bebeden foll!

Doch bicic liebft Du tyrancnfdjroer,

iöic man bie lefctc üiebe liebt

!

3Bett e$ nad) biefer feine met)r,

9fur ©nfamfeit unb SSintcr giebt!

Sttfreb griebmann.
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(Sin ©all auf bem Sanbe.

SKaimunb SSerbcr, ber «£)err beö ^Ritterguts 92eucittfjal
r

lehnte an
einer Säule im 53allfaal beö .£>crrnhaufe3 im benachbarten &angcn=

borf unb fritifirrc bie einzelnen $uncte be§ lebenoollcn $ilbe3, meines
fid) oor ihm rccchfclöoll entrollte. Gr tl)at bie£ nieftt etma mit gleicfp

aültigen klugen
r fonbern im ©egcntheil mit grojjem ömtereffe, nament-

lich maä ben meiblidjcn 3:()ei( ber ©efeflfehaft betraf. SRaimunb t)iclt

net) )elbft, unb 51001* nicht mit Unrecht, für einen funbigen ©eurt^etler

Der jrauen. (5r hatte genügenb uiel Reit unb Gelegenheit gehabt, fiel)

in biejer Äunft auöjubilben. SBeibltcge ©nflüffe hatten feinen unbe=

träd)tlid)en Z|eil an feiner Crrjiefyung gehabt. S02it ober gegen feinen

SBillen, roaren bie tarnen ntct)t gemöl)nt gemefen, tt)n bei feinen Stubien

allein $u laffen. Sie maren ffctS nur $u bereit, ir)m in bte tiefften

©rünbe feinet geifhgen Sanctumä §u folgen unb ba ihre klugen nrie

offene Sölätter ju feinem Gebrauche aufschlagen, ohne ihm bie 2Küt)e

bes Ummenbenä 511 bereiten.

gactifd) mar fliaimunb SBerber burd) baä fd)öne ©efct)led)t fo

oermötjnt unb oerftogen morben , roie ein an fiefa traftooller unb ebter

Warm
, beffen Hauptfehler in al^ugrofccr 3ärtltd)fctt unb Eingehung

beftanb, burd) ©cfjmäche unb ©itclfcit nur immer Oerzen merben fann.

$Senn man il)n genauer betrad)tete, mie er, um einige Qott höher
gemadjfen ald alle anberen Slnmefcnbcn, an bie Säule gelernt ftanb,

tonnte man bie Urfadje, roeehalb er oon ben 5)amen feljr gefugt mürbe,

njot)l oerfteljen. (£r hatte (d)öne Slugen, faft $u fd)Ön für ben Jtopf

eine« SWanne*, ba£ heißt fic mürben ju fd)ön gemefen fein, märe nicht

\i)t Sudbrud jeitmeilig burd) baä Sluflobern milber l'eibenfchaft Oer-

unjiert morben. Sein mol)lgeformtcr Stopf, mit bidjtem, fur^gcfdiorcnen

f>aar bebedt, tonnte au Spcculationen barüber anregen, meöhalb ©im*
fonä lange SRingelloaen als Öerocife männlicher Straft, ober ^Ibfalon*

fliegenbe ^aarmaffe alö $npu3 ber 3ct)önr)eit angeführt morben feien.

Sein muähilöfcr ©lieberbau lenfte oon feinem ungemöt)nlid) l)ol)en

s
28iid)fe mehr ab , alä baß er ihn ftärfer inö 5luge hätte fallen laffen.

Seine feingefd)nittene 9kfc, .fränbe unb güjje frimmten «j bem oorneh ;

men Gefammteinbrud feiner (£rfd)einung, mäbrenb fein ÜJhmb, mit ben

ftnnlichcn Sippen, mclchc ftets ein menig geöffnet maren, um jiuci 9icil)en

loei&er Qätyxc 5U jeigen, alö §u meich erfcrjicnen fein mürbe, menn md)t

baö $inn ftarf unb heroortretenb gemefen märe.

SRatmunb Berber ift eben im begriff, ein tyciax frifd)cr -gjanb*

fetjuhe anziehen. 2)er 53all hat feinen Gipfelpunct fetjon überfchritten.
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£)ie €>ouperräume finb feit einer ©tunbe aeöffnet unb aud) Söerber

ift nadj fo manchem ferneren Zeigen ber ^flidjt, öon einem <8djar-

müfeel m biefer flhdjtung f)in jurüefgefe^rt ift fein erfter länblicfycr

33aU in biefer ®egenb , unb bie meiften ®efidjter ber 9lnmefenben finb

itjm fremb
,
me3t)alb er um fo mcf)r befähigt ift , fie mit Sntereffe ju

beurteilen , mätjrenb fie in langer $cif)e fid) tanjenb an ifmt vorüber

oeroegen.

„SBotten ©ie fidt) mieber in ben ©trubel ftürjen, Söerber?" fraate

it)n ein fdjroerfälltger fianbjunfer, meldjer fid) für unmiberftefyha}

t)ält unb bafyer ben grieben ber <5d)önen alljutief $u ftören glaubt,

menn er iljnen an einem ©allabertb metjr alö jiuei ober brei Xanje
mibmet.

„Söollftänbig bereit baju", ernrieberte SBerber mit bem geuer eineä

SlditAc()njäbrigen in feinen klugen. „3dj bin nur nod) nicfyt cntfdjieben,

meldte icg bitten foCL SBiffcn <Sie , mer am beften tanjt , lieber StTee*

mann ?"

„$)aö fann id) 3f)nen mafjrfyaftig nidjt fagen", ermieberte ber junge

9Jcann. ,,3d) Ijabe fo meniae oon äfften probtrt. Sanbmäbdjen tanjen

im Ungemeinen nidjt gut; fte l)aben §u menig Gelegenheit fid) praftifd)

ju üben."

„9hm, baä weift id) benn bod) ntcr)t"
,

ooponirte SBerber. ,,3d)

fyibe biefen Slbenb mit 3toeien ober dreien getankt, bie jebem grofjftäbti*

fdt)en 93aHfaal (£l)rc gemadjt fabelt mürben, ba£ bort i|t ein feljr

pbfdjeö 9Jcabd)cn, bie mit ben fdjtoarjen klugen r

„(5& ift ©mma ©tetober, bie $od)ter be3 Sßfarrerä fjier, ein febauber-

l)aft fefteS -DMbdtjen. feenn ©ie e3 münfdjen , merbe id) ©ie ipr öor~

fteUen."

„Sa moljl, tlmn ©ie eä", ermieberte SBerber furj unb folgte

Äleemann quer burd) ben SMfaaL
©eine Slnnäfjerung erregte in ber 3ftäbd)engruppe , unter melier

fid) (Emma ©teüber befanb, eme lebhafte ©emegung.
,,©iel), (Emma, ber große, feine fjerr fommt auf un£ ju!" flüfterte

eine berfelbcn. „3dj bin neugierig, ob er (Eine oon unö jum $anj auf*

forbert."

„SBarum follte er benn nidjt?" ermieberte (Emma. ,,3d) faf) fd)on

früher, als id) mit |jerm Kenner maljte, mie er mia^ mit feinen ©liefen

verfolgte."

ff
S93cr ift er benn?"

„©enau meife td) e^ nid)t. 3a} ^abe il)n ^ier noa^ nie gefe^en. (Er

tft, glaube id), ^eferoeofficier."

,$6) , barum tanjt er aud) fo gut. Officiere pflegen immer gut

ju tanjen unb merben nid)t mübe. ®ieb aa^t, er fommt ui unö!"

3njmijd)cn Ijatten 9taimunb unb Älecmann il)ren 2öeg burc^ jer=

brüdte SöaUfleiber unb bloße ©dmltem jurüdgelegt unb ftanben oor

Jräulcin ©tek)ber.

Stingöum fie tyer mar ein fo lautet ©eplauber, baß fie oon Älee*

matUiS Hnfprad)e nur bie unjufammen^än^cnben SSorte: r(53ergnügen—
^reunb — 93cfonntfd)aft" oernal)m mä^renb fid) plöfclid) bie bidc

(äeftalt einer $ame jmifa^en fie unb ben SBorftellenben fa^ob unb

Digitized by Google



Jon jtaatt tti (Tritt. 167

er , unter Seichen be8 SSerbruffe^ unb SöebauemS , Wetter unb toeiter

buref) bie 9)cenge üon ir)r weggeorängt würbe.

Snbeffen machte fid) grdulein ©te^ber Wenig auä bem 2tti§aefd)irf

beä #errn tleemann. lieber bie f)ohc grifur ber bieten Sterne hinweg
fonnte fie ba3 Jerone, fyalb lä'crjefnbc, halb ernfte ©eftdt>t Söerberä

feljen, welcher geoulbig »artete, btS er fid) einen 2Beg ju ihren gü&en
bahnen üermodjte unb unterbeffen eine telegrapf)tfd)e feerbinbung

mit it)r mittels ber klugen unterhielt
,
nod) beüor er (Gelegenheit hatte,

in ihrer ©egenwart ben 3ftunb §u öffnen. Sie ^atte feine nufforberung
uim nädjften %an§e, welcf)c fie mef)r errietf) alä t)örte, faum mit eifriger

$3ereitwitlia,feit bejafyenb erwiebert, al£ er auch fdjon feinen fraftooUcn

Slrm um ttjre Taille legte unb fie auf ben tffügeln be3 SanjeS ent=

führte.

Söä'hrcnb ber erften <ßaufe be$ $lthemfd)öpfenä waren bie erften

2öorte, meiere bie junge &ame an ir)n richtete, eine Schmeichelei für

Berber.
„Sie präctjtia Sie tanjen!" faate fie.

,,3d) gebe Shnen biefeS (Somplimentjurücf" , erwieberte er. „(Sfc

tantf fid) aber aud) oorjüglic^ in biefem Saale."

„SBenn e3 nur nict)t ju Doli wäre", oerfefcte fie. „Sie wiffen jebod)

ganj bewunbernSwürbig auszuweichen unb . .
."

„Üftun, unb »ad? Soll id) baä (£nbe be3 Sa£e3 nid)t hören?"
Ste finb fo groß unb ftarf. 9Jtan füf)lt fich fo fieser mit 3hnen."

„Qum erften TÜcale machen Sie mid) ftolj auf meine ©rö§e. ^öiö^er

mar fie mir metjr im SBege. Shtb Sie berett nim Sßeitertanjen ?"

„23ttte, märten Sie noch eine SJcmute. Set)en Sie ba3 9Jcabcf)en

in weijjcm Spifcenfleibe, ttjelct)eö bort in ber (£cfe mit bem alten $errn
fpridjt ?"

„3a wohl, wa* ift'* mit it>r ?"

„2)a3 ift gräulein ßenj, bie £od)ter Dom ®ute, welche nächften

3Konat t)eiratf)en tt)irb. Slber üielleid)t fennen Sie fie fc^onr"

„greilid). 3d) bin ja auf biefem ©ute jum S3efum."

,,$11) fo! 2Bie bumm oon mir! So oiel f)ärte im wof)l erraten
fönnen. 4)ann fennen Sie Wohl ben )&räutigam natürlich aud) ?'

,,3d) habe ihn gefetjen."

„2Bie fief>t er benn aus, ber 4>err SBerber ? 3ft er grofc ?'

„9hm eS geht an."

„Slonb ober bunfel?"

„$unfelblonb möchte ich fagen."

„Unb hübfd)?"

„|>m, beä ift ©efchmadöfache."

„fid), ich toeijj nun fct)on. Sie brauchen nidjt8 mehr 31t fagen. 3d)
bin überzeugt, bafe nidjte mit i^m ift. 3ch fann bie Männer ntcht au^
ftetyen, bie »eber bad ©ne, noch ^Inbere finb, meber blono noch

braun, toeber gro§ noch fleht, Weber hübfeh noch häfcfah- 9Wann
mu| ein Sftatm fein, deinen Sie nic^t aud)?"

,,3d)— ich mu6 geftehen, bafe ich ln ^e5u9 auf oen Bräutigam bed

Jräulein ßenj nichts oom (^egentheil gehört fyabe", antwortete 2öer=

ber audweidjenb. ,,$)od) werben öie ja wohl eineä $ageö perfönlich

Gelegenheit finben, fich über ihn ein Urtheil ju bilben."
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„Sollen Sie mid) bann auf itjn aufmerffam machen ?"

„©croife, menn nur ifjm in ben SSea, fommen."

9^ad> biefcm ©cforäd) tanjten $etbe mieber einige 9Me Jjcrum,

mobei fie mefjrmald ©cleaen^eit fjatten, (Slara £enj begegnen, roeldje

rufyig an ber Seite ityrer Butter ftanb ober mit einem bet (Säfte fgrad).

„gräulein Senj fc^eint nid)t üiel %u tanjen", bemerfte (£mma <£>teto=

ber, afe SBeibe jum jmeiten 9JMe £ait matten, inbem fie fid) iebtyijx

fädelte ; ,,id) glaube aber, fie mad)t fid) aud) nid)t oiel barauä."

„SBarum* nid)t?" fragte SBerber, ald er mit einem oergnügten
©efid)tdaudbrucf auf fie nieberfaf).

„9hm, meil id) meifc eigentlid) fclbft nid)t, iDarum. 3ie
fcfoaut aber fo gelaffen unb gefegt brem, alä ob fie bad Tanten unb t>er

gleiten $>inge für etroad fefyr £eid)tfcrtiged bielt. 3d) glaube, Sie roüroe
um il)r £eben fid) nid)t bie (Sour mad)en laffen.

„$ad glaube id) aud) nid)t."

,/ültfo gefaßt fie3lmen?" fragte Smrna, mit einem ©liefe auffetjenb,

rocld)er eine oerneinenbe 2lntmort im Sßoraud forbern fdnen.

„$Bad nennen Sie gefallen ?" mid) er gefdjicf t aud.

,,3d) meine, ob fie gübfd) ift unb ob Sie fie für marml)er$ig galten?
9ftir fommt fie fo fteif unb gegiert oor; aber icf) fann mid) aud) irren.

9Jiama fügt, id) fei felber $u otel oom ©eaentbeil."

„(£i nun, bad ©egentoeü oon fteif unb gegiert ift ja etmad fefyr $ln*

genef)med", bemerfte feeroer
;
„mag bie SRama barunter oerftefyen tuad

fie mill/'

(Smma Steuer lad)te unb &upfte an ben gebern itjre^ gäd)erd.

,,3d) bin nid)t gegen 3eben fo offen, mtffen Sie", futjr fie fort

.Mit 3t)nen fann man aemiffermagen fd)on fo fpred)en. Slber Sie
tjaben mir immer nod) nient gejagt, mad Sie oon gräulem £cn<j galten."

,,3d) bäd)tc , mir liefccn fträulein fienj oor ber £>anb beifeite unb
befd)üftigtcn und mit und felbft", erroiebertc Sperber m einfd)meid)etn=

bem Tone. Sinb Sie bereit, meiter ju tanken ?"

,,3d) münfd)te, mid) juoor ein menig abfüllen ju fönnen, id) bin fo

furchtbar marm", antwortete Smma.
„$5ann fommen Sie eine Söcilc mit auf ben Söalcon, bort merben

Sie fid) ftfityhtng oerfd)affen fönnen."

„£ad mürbe mir ungeheuer angenehm fein, äftama aber mürbe 311

Diel 2L*cfend barüber madjcn unb fid) etnbilben, bafe id) mid) erfältete.

3n biefem Slugcnblide fann id) fefyen, mie fie mid) beobachtet."

„&o molfen mir eine Sßetle in ben ©lumenfaat geben" , fd)lug er

oor. „£ort fte^en feine genfter auf, ober menn eö ber galt fein follte,

jo merbe id^ fie Jdjliefjcn "
.

„können mir nid)t burd^ bie Speife^immer batjin gelangen?"

„®emi&."

„öut, bann laffen Sie und biefen 2öeg einfc^lagen unb 2Rama mirb

benfen, mir gingen nod) einmal foupiren."

,,3d) ftef)e ganj ju S^rer Verfügung, mein gräulein", erflärte

Berber , inbem er ifn* feinen 9lrm reichte unb fie aud bem 53aÜfaal

führte.

Einige Minuten fpäter befanben fid) 5öcibc, mit öenu^ung cined

Ummegcd in bem an ben SBallfaal fto§enbcn Jölumenfalon, meld)er nur

Digitized by Google



$on £uan in /fflrht. 169

mäfeig bcfcu^tct mar. Rubere $än$er maren md)t in bemfelben, fonbera

SöcrSer mit (einer 3)ame ganj allem.

„2Bie günftig!" rief ber junge sD?ann aus, mährenb er ba$9Jcabd)en

nach einem geleitete unb fiel) fclbft neben if)r nieberliefe.

gräufein Öterjber oerftanb gan^ rool)l, morauf fid) fein 2lu$ruf

bejog
,
bod) liefe fie fid) oiel ju gern ben |>of machen , alä bafe fie ihn

unbemerft hätte oorbeigehen laffen.

„53a£ nennen Sie günftig ?" fragte fie mit anfdjeinenber £arm-
lofigfeit.

„Daß mir f)ier ungeftört für un£ finb", ermieberte er munter. „3ft

bas benn nicht roeit ferjöner ?" fügte er, auf fie nieberjdjaueub, l)inju.

„
sJhin, baä hängt tuotjl oon ben Umftänben ab", entgegnete (fmma.

„gür mid) unb ^ie fann jebenfallä nid)t oiel barauf anfommen. Uebri-

gen£, wollen Sie mir nid)t Sljren tarnen nennen?"

„SRaimunb."

„SBirflteh? ftd), meld) fd)öner, romantifd)er üftame! Slbcr id) meinte

eigentlich 3^ren gamiliennamen."

„|>aben Sie mid) nid)t }d)on üorrjin bei bemfclben angerebet?"

„tlfo «£>err
sJceuentl)al, niefit wahr? 3ct) glaubte, it>n nid)t richtig

gehört $u haben. (§& ift oft fo fdjtoer, bei ber erften SSorftelluna einen

tarnen richtig 511 oerfterjen, miffen Sie. Unb Sie finb föeferocofftcier?"

„3a root)l, bei ben Ulanen."

„Sit), roie fd)ön! Unb mo ftanben Sie benn? Söitte, fagen Sie mir

Sllleä über fid). Sinb Sie auä Bommern ?"

„^eineäroeg*. 2Bie fommen (Sie barauf? £abe id) etroaS ^Somme-

rifcr)e3 in meiner 5liiöfpvact)e ?"

„2Bcld)er Unfinn! Natürlich habe id) fo etwas nicht bemerft. 3d)

backte nur, meil — meil Sic fo blaue 2lugen gärten."

„|>abe id) blaue klugen? 3d) alaube, Sie tf)un benfclben bamit,

bafe «Sie fie blau nennen, $u oiel (£t)re an. 3d) fennc fie feit fünfunb^

breifeig Sauren , olmc biö jefct ihre eigentliche garbe unterfdjetben ju

fönneit."

„Sie finb bod) noch nufy fünfunbbreifeig 3af)re alt ?'

„3a, fo alt bin ich, ouf ^hre
'"

„3ch haüe höchftenä auf öreifeig tarjrt."

„Sehen Sie benn nicht, bafe ich fd)on meifee $aaxc auf bem #opfe
habe ?"

§mma Stenber lachte unb meinte, eä gehörten fdjärfere klugen, aU
bie ihrigen, baju, um baä ju entbeden."

„Süden Sie genau her!" fagte Söerber unb beugte fein mohl;

frifirte* unb parfümirteä $aupt §u ihrer ©eaugenfd)cinigung herab.

Sie fdjob c* fid)emb 5urüd.

„Aber nun im ©ruft, |>err SKeuenthal", fnü>fte fie mieber an;

„toemt Sie fein Sßommcr finb, roof)er ftammen Sie benn?"

eboren", ermieberte er, inbem er ihr gleichseitig naher rüdte unb ihre

„8ttte, £err 9ceuenrt)al, laffen Sie mich! @S fd)idt fid) mirflid)

nicht."

Sie mehrte fid) ein roenig unb rief:
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„3n biefer SSelt fcf)icft fid) SllleS", üerfefcte er, feinen Hrm $urü<£*

jiefjenb.

„So ift baS mirflid) 3f)re9Jceinung? Sie finben bemnad) rootyl für

3t)rc Eerfon nichts unfcf)icflief) ?"

„©ewifj nicgt. 3cf) fjabe nie etwas, was icf) gefagt ober getyatt, für

unftfjicflicf) gehalten, feit id) geboren bin. (£S ift nidjts weiter als eine

Lebensart, wiffen Sie. $ie 2Belt rietet fid) felbft trgenb ein ©ötjen*

bilb auf, bann fä'Ut fie üor bcmfelben nieber unb 6etet cS an. So jum
53cifpiel geftatten bic gefeflfdjaftlidjen Gebräuche einem Spanne

, fernen

?(rm mäljrenb beS $anjeS um eine $)ame ju legen , aber fobalb SBeibe

allein finb, was bod) weit amüfanter fein mürbe, finbet biefelbe ©efell-

cfiaft bie Umarmung für unfd)idlid). feorin beftef)t benn ba ber Unter*

tt)ieb ?"

„3dj — ich wci& eS Wirflid) nidjt", antwortete Smma Stetober, mit

£11 S3oben gefd)lagcncn klugen.

„5llfo oor ganj Äurjem fjattc id) im Sallfaal meinen $rm um Sie
gelegt", fut>r er fort, „unb fie fanben baran nid)ts auSjufe&en. 39&eS*

galb barf id) eS nun nict)t mcfjr tfmn? 2BaS ift babei benn unpaffenb?'

„O, bic ßeute urteilen eben fo."

„3a mof)l
,
ganj nd)tig. Gegenwärtig tft aber 9fäemanb ba , ber

barüber urteilen fönnte", fufjr er fort, wobei er feinen Hrm leife um
iljre £üfte fchlüpfen liefe. „&un fagen Sie mir aufrichtig, gräuletn, tft

baS benn ntqjt weit bequemer?"

„ÄÄ, ^err Sftcuentfjal, bitte— Sie foHten baS wtrflid) nid)t tfjuit."

,,3d) will eS üon bem Hugenblirfe an nidjt mefjr tfwn, too Sie e£

mir »erbieten."

,,3cf) — id) foßte eS 3fmen wirflid) »erbieten ; aber" —
„$lber, Sie wollen eS nict)t. Sie finb ein liebes, fjcrjigeS 2ttäbd)en.

©o , nun fönnen mir einige Minuten fofig f)icr fifcen unb ^übfc^ mrt
einanber plaubern. 3dj f)abe bis jefct alle fragen beantwortet, meiere

Sie an mid) richteten, nun möchte id) aud) etwas über Sie felbft Ijören."

II.

2BaS fid) weiter im Sölumenfalon begiebt.

23ir mü&ten cigenttid) für ben gelben unferer ©efd)idjtc unb für

bie Situation, in weldje er fid) begeben bat, erröten, um aber ein für
alle 2ftal jeben 3rrtfjum abjufdjneiben, müffen wir erflären, bafj SRaimunb
Söerber oaS ift, was bie grauen einen SBöfemic&t nennen, wobei fie

inbefc bem SluSbrutfe feincSwegS ben it)m wirHia) jufommenben Sinn
unterlegen, fonbem itjn mefjr als eine Sdmteidjelei , wie als eine Sin*

fdiulbigung auffaffen. ©n folc^er, bei üielen tarnen fe^r beliebter

„©öfewid)t" war föahnunb SBerber. (£r gehörte ju berjeniaen klaffe

t>on Männern, welche baS weiblid)e ^efcrjlecrjt nur als ju ihrem ©er*
gnügen unb ©elieben oorl)anben glauben unb auf beffen ^^mpat^ie
immer ben ?lnfpruc^ eincS 9Red)teS crljeben. 5)ic grauen waren feine

fd)wacf)e Seite. Sr ()atte in leßter $c\t bie fefteften @ntfd)lüffe gefafet,

fiq ju beffern unb auf feine SiebeStänbelcien mef)r ein^ugeljcn, aber
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ehtem fo fjübfd^cn f
jungen 2ttäbcf)en gegenüber, roelcfjeS fo bunfle, alut*

t>oüe Slugen, einen fo reijenben 3Jcuno nnb fo tjolbc ©rübcfjen im Ütinn

hatte nnb melcfjc feinem 5lrm einen fo frfjmadjen Söibcrftanb entgegen-

fc^te r jerfloffen für ben SJcoment feine 93orfä$e roie (SiS unter ber

Sonne.
„2Ba3 foü id) 3^nen benn jagen?' fragte Crmma Steuer, inbem

fie ftch gegen feinen frafttjollen 9lrm feinte,

„gürö (£rfte, roo leben Sic ?"

„$apa unb 9Jcama leben hier im Orte, roo tyapa Pfarrer ift. 2)em=

nad) ift tjier meine £eimat. 3d) bin jebod) $u £au[e nur §um ©efud)
unb lebe feit Sauren bei meiner $ante in ber |>aupttfabt. 3d) roünfd)te,

Sic lebten auch Dort."

„(£i, icr) lebe ja bort, rocnigftenS ganj in ber 9caf)e ' unb bin jeben

$ag in ber (Btabt"

„SBieueicht fann id) Sie bann bort fcfjcn."

„3)ad hoffe icf) fetjr. SBcrct)c^ ift Denn ber Üftame unb bie 3Ibreffe

Styrer Sante r
„grau (£Urotf), Siegeäölafc Kummer öier. 28ann gehen Sie öon

I)ier fort?"

„Schon morgen."

„Uno icr) übermorgen."

„$)arf icr) Sie bei 3t)rer Sante auffuerjen?"

£a$ junge SKäbcrjen fann mit gefenrten Sluaen einige Momente nacr).

„3Benn (Sic reetjt üorfidjtig fein motten", fagte fie bann, „unb fid)

aU einen alten 3jeunb meine« Spapa« einführten, roeil fonft $ante
gannrj möglicher xBeife fragen fteüen fönnte."

„O, id) roill ber alte J^reunb üon roem Sie motten fein, fo lange

idj babei Gelegenheit tjabe, Sie roieberjufetjen" , erflärtc Söerber mit

(hfer.

,f&6), |>crr Sftcuenthal, roie fönnen Sie nur . .
."

„2Ba« benn ?"

„So tt)un, al« ob Sie mid) gern gärten."

,,3d) habe Sie ja roirflid) gern, feenn Sic mich ™r halb fo lieb

hätten, mie id) Sie."

,,3d)— idi fann barauf nid)t3 erraiebern, roa« mürben Sie üon mir

benfen! Still! 3d) höre Stritte. Sitte, trjun Sie 3h*en Slrm roeg!"

„9Bic bumrn! |>offentlieh roirb 9ciemanb l)ier herein fommen", fagte

Berber.
,,3)ocf), e« fann jeben tlugenblid Senianb ^iert^er fommen, fo gut

roie mir hereingegangen finb. darauf müffen mir gefaxt fein."

gönnen mtr oenn nicht roo anber« hm()
chen ? Stürben Sie fid)

je$t noch °or oem ^ufe11^ auf oem Salcon fürchten ? 3d) nntt Shnen
ein Sharoltud) au« ber Öarberobe holen."

„Öd) glaube nidit, bafe mir ber 3ug nod) fd)aben roürbe. ©in ich

boch icftt ööttig abgefühlt. $a fühlen Sie felbft!"

3nbcm fie bie« fagte ,
ftredrfe fie ifjren fctjön acrunbeten Slrm il)m

entgegen. ©r berührte ihn leicht mit feiner bef)anbfchuhten £anb.

ferjeint mir roirflid) fo", fagte er.

„€, Sic Sügner!" rief fie ladjenb. „2öie fönnen Sie e« burch ben

£)anbfd)uh fühlen ?"
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„SBofjton fo will td) eS ot>ne £>anbfdjuf) füfjlcn", erwieberte er ge*

(äffen unb brütfte feine Sippen auf it)ren 9(rm , wobei er feine Singen

feft auf it)r ®cfid)t gerietet tjielt.
sJiod) in bemfelben 2Koment, als

Sie Sippen ben fül)len, ooHen tot berührten, bemerfte er, wie fid) ber

Sbrutf befriebigter (£itelfcit in Crmmaö Öefidjt in ben beä Srfdjretfen*

oerwanbelte.

„C, £crr Wcuentljal, bitte, tfjun Sie baS nirf)t!" rief fie rafeft auc-

unb jog itjren Slrm jurüd.

„2Sas tjaben Sic benn?" fragte er oermunbert.

„g3 fommt Scmanb !" flüftertc fie.

Äaum tjatte fie fid) ein wenig t)on ifmt surüdge^ogen, fo ftanb grau
Senj, bic £amc beä £aufc3, oor Vctbcn.

, (
^cn- SScrber, finb Sic e3 mirtTid)?" fragte bie Sefctcre mit ftrem

aem Göltet unb Sluäbrud. „Unb gräulein Steider aud)? 3b,re Butter
fud)t Sie fett einer falben Stunbe wie eine Sterfnabel, gräulein. Sie

mufc benfen, ba& Sie oerloren gegangen finb."

„(£s wirb beffer fein, wenn id) fogleid) ju iln* getje", oerfefctc ba*

junge 3Icabd)en, inbem fie fid) oerlegen ju erbeben oerfudjte.

„Sftit Sßidjten, mein gräulein", fagte feerber. ,,3d) werbe Sie

felbft %it 3f)rer grau 9ttama bringen, wenn Sie bereit finb, ju gefeit."

Öhr War niajt ber 9Jcann, fid) etnfcf)üdt)tcrn ut (äffen, unb ber ^ Ott,

ben grau 2en§ anaefd)lagen ,
oerbro& ü)n aufeerorbentltd). 3U ocm

füllte er fid) bem lungen 9Jcabd)en in aewiffer Sqtebtuig oerpflidjtct

unb war nid)t gewillt, ftcb btefer Verpflichtung $u cntfdjlagcn.

„Stuf jeben gall mufe id) Sie bitten, tn ben Vallfaal 3itrüdjufet)ren,

$err SSerber" , fufjr bie Same be* £aufe$ fort, „(Slara wünfd)t Sic
ju fpredjen."

,,3d) werbe in ßett üon weniaen Minuten 51t gräulein (Slara*

3)ienften fein", entgegnete er; „fobaft id) ba£ Vergnügen gehabt l)abe,

biefe junge $)ame bem mütterlichen Sdjufc 511 überliefern."

„^cutjutagc fdjetnen junge tarnen bc3 Sd)u$e$ fefjr wenig $u be*

bürfen", bemerttc grau fienj tn fpifeem Jone. „Sftatürlidj ftefjt mir tn=

befc feine (£ontrolc über 3t)rc £anblungen au, $cxx SBerber."

„D , bitte , £>err 9ceuentf)al"
, fagte (£mma

,
wcldjc in ifjrer SSer*

wirrung bie Vet}d)icbenl)ctt ber tarnen ifjreS Begleiters gar nid)t

waljrnafmt, „laffen Sie unä fogletd) jurüdfe^ren. m foütc mir leib

ttmn , wenn gräulein Seng um meinetwillen nur einen Slugenbltd auf
Sie warten müfete."

,,3d) werbe e$ auf mich nehmen, meinen grieben mit gräulein £en$
ju machen", üerfefcte er, „oa icf> gewiß weift, ba§ fie bie lefte ^erfon
fein würbe

, welche bic 9Rot)l)eit billigte , Sie in biefem Slugcnbltde ju
oerlaffen. Vielleicht, grau Seng", fuljr er, *u biefer aewenbet fort, inbem
er fid) crfyob unb (Smmae Wrm na^m, „finb Sie fo freunblidj, meine
©mpfcblung an Glara auszurichten unb il)r ju fa^en

, ba| ic^ äugen*
blidlicg bei it)r fein würbe. 3ct) glaube nid)t, oafe fie cd au$rid)tcr,

flüfterte er Srnmo ju, a(3 er fie au^ bem Vlumcnfalon nac^ ben Spetfe=
Emmern t)in füljrte unb grau fienj in fjöc^fter ©ntrüftung ftetjen liefe.

„©lauben Sie, bafe fie e^ gefeljen l)at ?" fragte (£mma beängftigt
,,^)a6 fie waö gefc^en \)<xt?" fragte er jurücf
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„9hm, Sie Hüffen ja, maö «Sie mit mir ttjaten, meine id). 3(ch Sie
gärten cd triebt ttjun follcn."

„SBarum nicht? 3d) möchte cd gern mieber tf)un."

„Seien Sic boeb jeft ernftfjaft! 2Id) mirb bad ein ©erebe geben!"

„Surdj grau Öenj ? Schmerlich- 3d) glaube nicht einmal
, bafj

Sic ctmad gcfefjcn bat ; unb menn cd bod) gefchehen fein jolltc, mad ttmt

es? 2Bir ftetjen bod) mof)l nid)t unter ihren befehlen. Sic mürben bie

(rindige fein ,
roefdje ein sJHed)t hätte f fid) betctbtgc §u füllen, gütjlen

Sie ftd) beleibigt?"

,,Sld), ^err $fteuentf)al, id) merbe 3fmcn bad nid)t fagen, mirfltd) .

titelt ! Sic müffen miffen, baß ed fet)r unrecht mar unb bürfen cd nid)t

mieber tfmn
"

„SKcin, id) mill ed auch nid)t mieber ttyun— btd jum nädjftcn 3J?alc.

Unb nun , mad barf id) 3f)nen ju trinfen anbieten ? Sie müffen ein

©lad SBem trinfen , benn Ste fei)en oon bem Angriffe ber grau £en$

factifc^ crfdjrerft aud."

„(£ö mar aud) gan$ oanad) angetfjan, jeben SWenfchen ju erfd)rerfen.

3d) fürchte, baß fic ed meiner 9)cama fagen mirb. Vttte, ein ©lad
S^ein! 3d) merbe an allen ©liebem aittern, biö id) toieber an Ort unb
Stelle bin."

„Sann mollen mir foglckb gehen unb allen üblen 5ludlegungen

oorbeugen. Sri) Ijoffe aber, baß ed nid)t bad le£te SOJal fein mirb, roo

mir und mit einaubcr unterhalten. 3n bei 4>auptftabt mollen mir über

oen ©roll ber grau fienj recht tüchtig ladjen."

„9U[o roerbc id; Ste bort roicberfetjen ?" fragte (£mma Stei)bcr,

toelchc feit glaubte, ben fdjönen SRamt für fid) erobert ^u haben.

„Ofme ätoeifel, bei ber erften Gelegenheit", ermieberte er.

©leidj barauf erreichten Veibc bie &de, mo bie Jrait ^farrcrin fid)

aufhielt unb et überlieferte bad junge Räbchen ihrer
sJMuttcr mit einer

ue»en Verbeugung. Set $Ball neigte fich nun feinem l£nbe 511.
sJcur

einige menige $aare athmeten noch m matter merbeuben Sirbel ben

„Staub bed ©ntjürfend". Sie "äJcchrjaht ber ©äftc rüfteten fich jum
Aufbruch. SBerbcr ging in bie Speifcsimmer unb blieb l)ter als uer*

lorencr Soften , bid bie allgemeine Slbrüftuna unb ber Slbmarfd) ooÜ=

$ogen mar. Sann fuchtc er (£lara 2en§ auf. (£r fanb fic allein in

einem Vorzimmer , mo fie einanber gute Sßadjt ju münfegen gemohnt

maren.

„
sJcun, mein theuerfter Schaf!" rief er entjücft, inbem er rafcl) auf

fic äuging.

Gfara mürbe über unb über rotf), gleich bem ^erjen einer SRofe.

Sic mar ein fdjtanfed, grajiöfed, oornehm audfehcnbed SKäbchcn

unb trug an biefem Slbenb etn mild)mei§ed Seibcnfletb
,
mcldjed hod)

oben am £alfe fchlofe unb in meiten $lermcln auf ihre garten $nöd)el

nicbcrficl. 3hr nußbraune^ ^aar lag in einem mächtigen Änoten tief

im Warfen unb ihr ernfted, blaued ?lugc hatte nidjtfi» oon bem ÄufbliJcn,

rocld)ed (£mma Ste^bcr eigen mar. Saher fam cd mot)f aud), bafe ^e§=

terc (Elarad Slid falt unb füf)tfod fanb. Siejenigen inbeß, mcld)e ßlara

Scnj beffer tarntten, mujjtcn, meld)' eine tiefe Srnpfinbung ften h^nter

jenen fühlen 33(idcn unb il)rcr mürbeooüen Haltung barg, unb feiner

roufetc bad beffer, ald $Ratmunb SBcrbcr, \i)t Verlobter.
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,,.£aft Du auf mid) roarten muffen, Slara?" fragte er, unb ofme
itjre Antwort ju erwarten, fd)Iof$ er fie feft in feine 2lrme.

Sie lehnte ihren frönen Äopf an feine 3d)ulter unb füllte fia)

unenblicfj glüdlid) unb aufrieben.

„Stein, üeber föaimunb", antwortete fie. „2Be<^al6 glaubft Du
bas> ?"

„SBeil Deine SDhitter micf) in ben lölumenfalon verfolgte, roo iä.)

gerabe in einer Meinen $änbeiei mit einem hübjchen, Meinen SRäbcQen,

ycamenä Smma <5terjber, begriffen mar, unb meil fie fagt, Du münfdjteft

mitp m furedjen."

Slara lächelte milb unb legte il)r ®eficr)t an ba3 feinige, 3tjr

fiädjeln mar mie ein frifdt) fprubelnber Duell unb eä teilte bte holbe^

ften unb reinften Sippen, meiere SSerber mit einem innigen ©lide
betrachtete unb bann mit ben feinigen fd)lo&.

„äRama mufe fid) geirrt haben , lieber SRaimunb" , ermiebertc fie.

„Unb fie unterbrach Dieb noerj baju in Deinem ©eplauber mit gräulein
©teüber? firmer, beleioigter Sunge! SBie mu&t Du böfe auf fie go
mefen fein

!"

„Sie mar e3 mehr auf mich
t

Hcbftcr <Sd)afc. (£3 mar aber bod)

gut, bafj fie (am, benn ia) gina mit 9tiefenfchatten meinem Sßerberben

entgegen unb roei& wahrhaftig nicht, mot)in id) noch gekommen fein mürbe,
wenn fie nid)t aU Deus ex machina erfdjienen märe. Sfyre (Empörung
beim änblid ber «Situation mar mirflidt) Comifcr). SebenfallS mirb fie

Dir noa^ baoon erjagen unb meine armen Ohren merben babei Hingen,"

„<3te merben nidjt lange flingen, föaimunb. 9ciemanb, felfyt bte

SJcama nicht, ift im ©tanbc, mir etmaä gegen Dich ein^uflüftem. 3d)
habe ju oiel Sichtung oor Dir unb oor mtr felbft, um bas ju bulben."

„D, Du liebfte, theuerfte allergrauen!" rief Sßcrber, roährenb
er fie mit feinen Hüffen faft erftidte. „§d) glaube nicht, ba& eä auf ber
meiten Seit ein holbereä unb oollfommenereS SSefen giebt, als $)u,

meine Glara."

„<5dimeid)ler!" ermieberte fie mit einem tiefen, uollen Slufathmen
be$ ÖlücfeS.

„$lber ich bin n>trfltcf) ein febr ftrafnmrbiger fieichtfujj mit allen

Anlagen sunt Don 3uan", fagte ^Berber.

„2Bcr jmeifelt benn baran?" oerje&te (Slara.

„Diefen Slbenb mar es aber fd)limmer als gemötmlich. 3d) weife

nicht, mie es fam. Sßahrfdjeinlich oerlodte mich 0 *e ^emc &e£c- 3d)
ging aber babei fo meit, bajj ich • •

•"

„Sftaimunb, lieber Sßatmunb, bitte, f)alte ein!" fagte (Elara. „3d)
t>crlange nicht ju miffen, was jtoifchen Dir unb Rräulcin Steuber oor-

ging. geht mich nichts an unb ich glaube nicht, bajj Du ein 3tedjt

haft, es ju mieberholen. 3ct) oertraue Dir ooltfommen unb liebe Dtd)
oon ®runb meines ^erjens, unb ich gfaube, ba{j, mas Du tljuft, aud)

ftets redjt ift. Söenn id) aber oolIfommeneS Vertrauen in Deine Siebe

ju mir fefce, fo mujj id) auch glauben in bic föechrmäfeigfcit Deiner
jpanblungen fe^cn, meil ich lüeiB. bag Du mir felbft bann fein Unrecht

3u$ufügen im ^otanbe bift, menn Du gegen Did) felbft ein Unrecht be=

gehcit."

Söcrbcr liefe bcfd)ämt ben ftopf l)ängeiL
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„ßlara, idj bin fold^er Siebe ntcfjt roürbig", fagtc er fleinlaut.

„Spelle mich nidjt auf ein ju Jjo^eö $iebeftal. bannt id) nuf)t eines

5£age$ herunter ftürje unb mich als ein ganj gemöhnlicheS 2:^ongebi(b

ermeife."

„3>a$ mürbe mid) nur §u bem ©tauben bringen
,

bafj überhaupt

fein Sterblicher bon befferem Stoff ift. 3d) mürbe anben? fein muffen,

al* id) bin, menn id) $)tr nicht bis *u @nbe ööüig öerrrauen füllte."

(rr ^atte fein SlntliJ mit ben $änbeu bebeeft.

„$>er Rummel laffe mid) eineS folchen SöertrauenS roürbig roerben!"

jagte er feierlich; bann, mit bem fomifchen tluSbrud ber SSerblüffttjett

m feinem ©efidjt, geriet^ er öom ©rt^abenen inä Bücherliche, als er

t)in^ufügte: „
s2lber ich toünfd)te roirfTid), er fenbete roeniger h^bjehe

grauen in bie Söett unb mir fo Diele baoon in oen S55eg."

,,3ch und 3)ieh fd)on glüeflich hinburchfteuern", oerfefcte ßlara uer*

traulich.

„£aran glaube ich", fa9te »3dj glaube überhaupt, bafc S)u mir

als ber (Sngel gefenbet bift
, auf welchen fich alle meine ©ebanfen unb

Hoffnungen oereinigen."

„D, baö hiefee *u mel beä ©uten erroarien öon fold)' einem Der*

gelten SKenfchenftnbe!" rief (Slara mit ihrem ruhigen Sädjcln. ,,3d)

mit roeniger aufrieben."

3n biefem Äugenblicfe erfctjien ein äftäbdjcn an ber £hür.
„$)ie gnäbige $rau roünfcht Sie ju fpredjen, gräulein", fagte biefelbe.

„Sie befinoet fich fton in ibrem 3inuner
"

„©ut, ich werbe foaleich fommen", erflärte (£lara.

,,2Bcf) mir! feufate Sftatmunb. 3d) roünfebte taufenbmal, £)u hätteft

mich, fwtt deiner SJcutter im ©lumenfalon überrajdjt

"

„Sfein, fage baS nicht, SRaimunb. (53 mürbe für Kräutern Stetjber

mel fataler gcroefen fein. 9cun muß ich $)ir Öutc 9^*92* toünfdjen, ©e*
Iiebter, benn SRama liebt eS nicht, lange roarten ju müjfen."

„@ute Stacht benn mein fecraenSjehafc!"

©r umarmte baö junae äJcabchen , mit bem er berlobt mar, uod)*

mal3 auf ba£ Snnigfte unb fic ermieberte feine ®üffe ohne alle faljcqe

Schüchternheit. $113 fie fchon auf ber Schroelle ftanb unb fich ummen«
benb auf StatmunbS ©efiebt bie SSolfc ber reueooflen Erinnerung an

feine Unoorfichtiafeit bemertte, fam fic nochmals jurürf unb umfdjlang

ihn mit beiben Firmen.

,,3d) liebe 3)ich, SRaimunb, ich ^eüe SÄjr flüfterte fie. „SBergifj

ba£ nie!" unb beoor er noch Seit hatte f
etmaö ju errotebern, mar fie

oerfchttmnben.

in.

Sftaimunbä Seichte.

(£lara& 9)?utter hatte ihrer Tochter bie Situation im Stumenfalon

erzähl* unb babei berichtet, bafe SRaimunb bie ^forrer^toebter ge^ä§t

hatte. (£lara baute feft auf ibreö Verlobten fiicbeju ihr, auer fie mar
boch etmaö nachbenflich gemorben. Sie mußte, baf$ maimunb fet)r flatter-

haft mar. Sie hatte fich ba£ oft unb oft gefagt unb bei bem ©ebanfen
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Seiacht ,
baß fie barüber jemals Äopffchmerjcn cmpfinbcn fönne. €ft

arte fic jii ihm gejagt , er möge {eine galanten ©d)crje treiben toic et

moflc, eä merbc ihr nie einfallen, it)n mit einer ©emerfung barüber

beläftigen. Sic beabftrfjtigtc bieS aud) jefct md)t, bod) Ratten ihr bie

3toeifel unb SSebenfen ihrer Butter gegen 9taimunb£ Siebe unb 4reuc
ein ©efüfjl bes> Unbehagens eingeflößt.

Sie ermog bie grage, ob SRaimunbS betragen auch mit ber Siebe

ju if)r in Ucbercinftimmnng bringen fei, unb fie üermodjte fid) biefe

ftragc nid)t ju oerneinen. Staufenb (^tfdmlbigungen fanb fie für fein

benehmen. ©neS 9)?anne3 ©r^iehung unb SebenSmeife, meinte fie, fei

grunböerfd)icben üon ber beS anoern ©efd)led)t3. (££ fei unmöqlic^,

oetbe nad) einem äftaße ju meffen. Unb maS mußte benn bie SJcama
oon aW ben QSerlocfungen, benen if)r ©eliebter auegefetjt gemefen mar?
Selbftoerftänblid) mar er burd) Schmeicheleien Seitens ber fjrauen erft

uermötjnt morben. SBer fonnte benn feinen aärtlid) feurigem Slide mibcr=

fielen, ober ilmi etmaS abfchlagen, maS er oerlangte?

(Slara liebte biefen Wann mit fofcfjer Eingebung unb mit fofdfc)cm

ftol-jen Vertrauen, baß fie glaubte, bie ganje $3e(t muffe fie um feineu

Söeftfc beneiben unb cS fönne, tn 93errad)t beS l)ol)en SBcrtheS biefeS $8c

fifctfmmS, nie an biebifdjen Firmen festen, meiere eS if)r ju entreißen

oerfud)en möchten. föaimunb aber merbe fief) nief)t üon ihr reißen (äffen,

baüon mar fie feft überzeugt. 9J?oct)tc er aud; mit jenen 2Jcabdjen liebeln

unb Unfinn fchmafcen, meiter ging er bodj md)t, backte (Stara mit ftoI^=

gcfdjmeütcm ^enen. 3ene 3)?äbd)en mußten fid) bod) jufrieben geben

mit feinem Säbeln unb, üieflcidit, f)ier unb ba mit feinen Hüffen, 2£aS
maren benn ftuffe anberS als unfinn, menn fie nid)t oon einem tieferen

®efüf)l begleitet mürben? ©ein ^erj blieb bod) ftetS if)r eigen unb nur
ifjr allein. Damit mollte fic ftct> aufrieben geben. Unb bennod), ben*

noch .

(£S tag bod) eine Keine SBolfe auf ihrem ©efid)t, als fic am folgen*

ben borgen beim grühftüd imt lhm Aufammentraf , nur ein leifer

Schatten, Den aber sJiaimunbS rafdjer 23lia entbedte; unb faum mar baS

grübftüd üorüber, fo folgte er il)r auS bem 3tmmcr ™ ihr fttllcd

Soubotr.

„Siebe (Slara", fagte föaimunb, als ©eibe inS ©ouboir eingetreten

maren, „f)aft Du ctmcS auf bem £er$en? Du biit heute üttorgen fo auf*

fallcnb fd)mcigjam. 28eld)cn ©runb t)aft Du bafür? ^öffentlich jurnft

Du mir bod) nid)t megen ber bummen ©cfd)id)te oon geftern Äbeno
nad)bem Du eS in einer fo liebcnSroürbigen 28etfe abgelehnt t)aft, mein

Sd)ulbbefenntniß anjutjören? 9SaS fagte Dir Deine 9Jcutter über ben

©cgenftanb?"

„Sic mar natürlich ärgerlich, SRaimunb, nad)bem fie Did) im 93lu

falon mit gräulein ©teober betroffen hatte. <Sic betrachtete e^ aU eine

^eringjehänung für mich- 3ch mad)e mtr nicht baä ©cringftc barauS unb

habe b»c3 Warna auch erHart"

„9llfo maö ha^ ^u f
onft mc^nc ^hcu^c Slara?"

„5lch, nicf)t3 — nidjts" — ermieberte ba$ junge SKäbchcn auS*

meichenb.

(5r aber blieb beharrlich.
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„Deine 2Jcutter f)at Dir irgenb etwa* etngeflüftert, loa« SDich Oer*

fthnmt, Glara, id) fetje flar. $omm, |jer$cnsfinb, fage mir Ellies!

Denfe baran, wie halb unferc Sntereffen eins )ein werben!"

„§s fommt mir fo albern oor, jefct nod) oavan ju benfen", erwie-

berte fie. „Snbejs, liebftcr, befter ÜRaimunb, bift Du auch ganj gemtfc,

bafe Du in gufunft feine Rubere lieben wiift, als nur mut)?"

Heber SRatmunbS ©cfidjt 50g ein Schatten.

„Das ift cruftcr, als id) es mir badete", faate er. „(5s ift graufam
oon deiner 9Jcutter, Dir einen folgen 3^eifcl über mid) aufeubrängen."

JD, id) jrociflc nid)t au Dir, Ütainumb, id) fann unb will nid)t an
Dir zweifeln. 9cur giebt cS, wie Du fclbft fagteft, fo Diele l)übfd)e

2Jcäbd)en in ber Bett unb id) bin bod) nur eines baoon
."

„9?ur eineS", wicberljolte er oorwurfsooll, „unb Du benfft, fold)

ein einziges fei für mid) ntd)t genug. SBicllcidjt oerbiene id) biefen 3roei=

fei. Sftcin betragen war bisher oiclleidjt ju unbeftänbig unb leictyfinnig,

um mir bie 2ld)tung eine* fo treuen unb reinen SBefens, wie Du cd bift,

5U erwerben. Slbcr wenn Du in meinem Jperjen lejen fönnteft, iiiaxa,

umrbeft Du finben, wie ganj cS Dir ergeben ijt Suled Ucbrige ift Uu-

finn f (getiefte, ©djauot auf ber Oberfläche.
s2lbcr id) fd)ämc mid) gleid)-

tüol)l, annehmen m muffen, baft id) fo oie( 2l)orl)eit gezeigt l)abe, um
Dich einen ?tuacnblirf 511 beunruhigen."

„Unb id) |ül)le mid) befdjämt, baft id) biefen @)cbanfen ejeaen Did)

auögcfprod)en fjabc, SRaimunb! SSct^cihc mir! 3d) bin totrflict) nid)t

ciferfüd)tig unb mar cc> nie; aber als Warna in einem fo ernften Done
^u mir fprad) unb mir rictl), genau ju prüfen, ob mir aud) glüdliri) mit

einanber Werben tonnten, gab es mir bod) einen leifen £tid) ins .g>er§.'
J

,,3d) mufj biefen 33cbcntlid)feiten fofort unb füt immer ein (Silbe

madjen. 3d) werbe Dir mein £jen auefdjüttcn, beoor id) bicS Limmer
wieber oerlaffe, unb bann mögeft $u fclbft urtt)eilcn, ob id) in tfufunft

nod) oertraucnswürbig bin ober nidjt."

„O nein, bitte, ttme es nidjt! (£s würbe ja ausfetjen, als glaubteft

Du nid)t an mein Vertrauen auf Did)."

„Dod), id) glaube baran, Slara; aber Dein Vertrauen tonnte $u

blinb fein unb id) bin es mir felbft fdjulbig, Dir5lllcs $u fagen, ct)c wir

oermält werben. Äontnt, fefcc Did) neben mid) unb bereite Didj auf eine

lange Q)cfd)ict)tc oor. Du weißt, bafe mein s$ater frül)$eitia, ftarb unb

mich, öl* emsiges ttiub, ber fcl)r nad)fid)tigen (£rsicl)ung meiner SÜtnttcr

hinterließ. 10? it acf)t$cl)n 3af)ren trat id) in bie Ärmee ein, unb bann
begann ber fd)limm|tc Dljeil meines Gebens, befembers ba mir grauen
in ben 28eg famen, bereu ßiebe fd)äblid)cr war, als it)r $a)i gewefen

fein würbe. $lls id) nod) ein fehr junger, gebanfcnlofer unb leidjtlcbigcr

S^ann war, oor ungefähr jeljn fahren, fam id) in ben 2Bcg eines Leibes,

bas einem anbent getjörte, unb id) — id) na^m fie il)m weg. Daß er ein

gemeiner SRenfd) unb nid)t fähig war, ber Chatte irgenb einer Jrau 511

fein, ift feine (*ntfd)ulbiguna, für baS $8cibrcd)cn, beim ein ^erbredjen

war es unb id) l)abc nie antgcl)ört, cS jfl bereuen. (5c^ou längft beab-

fid)tigte ich, Dir biefc öcfd)ic^tc 311 er^iljlen, ßlara, aber es fel)lte mir

ftcts 'bcr SJJutl) ba^u. O, fd)rcdc nid)t oor mir jurüd, beliebte! Vergiß

nid)t, baß es fdjon fcl)r lange l)cr ift."

Ttt €alon iwjo. 1^
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„Wie mar ber Sftame jener grau?' fragte (Hara mit jitternben

Sippen.

„|>äfft T)u eS für gut, bafj id) it)n nenne?" ermteberte Sftaimunb

auSmetdjenb. „Obfcrjon bie ®efd)id)te bamals ütelen (Staub aufwirbelte,

tft fie bod) nun tängft tobtgefdjmiegen, unb eS fönntc bod) fein, bajj 3)u
" eineö JageS mit Angehörigen trjrer 5ami^c jufammenfämft."

„$SaS nmrbc auS ifjr

„8ic üertic& mid) mteber, um eine« Anberu millen, unb id) banfe

©ott, ba& biefer fie heiratete. Samit mürbe mir eine Saft uom ^er^cn

genommen. fcctS Auffegen, meldjeS meine ^l)orl)eit machte, tyattc mid)

tnbeffen genötigt, metnen Abfd)ieb $u nehmen. 3cf) taufte SRenentbal

unb mürbe Sanb'mirtf). £)ic ©efc^tcfjte fd)Iicf allmälig ein unb bis bahin

fet)rte id) nicht an ben Ort ber Xtyat jurüd. (beliebte (Sfara, baffe mid)

beSroeaen nicht! 3ch fannte 3Md) ja bamals nod) nid)t."

„\lnb jene grau oerliejj 2)id) mieber? £) Sfiaimunb, biefe grau bat

3Mcb nid)t fo geliebt, mie id) $icf) liebe. 3cf) mürbe 3Md) nid)t mieoer

Derlaffen haben, roaS 2)u aud) gefagt ober getfjan l)ätteft. 3d) mürbe
bis anS (£nbc meines SebenS bei 2>ir ausgemalten haben, mie id) nun $u

tlmn entfd)loffen bin."

<&\c brach in Xl)ränen aus. 9kimunb mar tief erfdjüttevt.

„
sIRem geliebtes £eben", jagte er, fie an feine ©ruft ,yef)enb, ,,id)

glaube cS, id) mei& eS. Aber id) banfe bem Gimmel, bau 3cne es nia)t

tt)at, meil id) bann mein Scben lang an ein ü&cfcn gefeffclt gemefen fem

mürbe, melcgeS mid) taglid) tiefer hinunter gebogen bitte. 9tod) biefer ($e*

fdjidjte mürbe id) lcid)tfinnig. Steine Butter Uarb unb id) brauchte nun
ferne $tütffid)t mein* ju nehmen. Sd) mar überall unb nirgcnbS unb mürbe
ber <5pielbaU jebeS SScibeS, meldjeS mid) auS^eidmete. 2>u mirft glau*

ben, foletje (Erfahrungen, mie id) fie mad)te, müßten rjinreia^en, teben

9ttann ju ernüd)tem, aber bei ®ott, mid) ernüchterten fie nid)t. 3er) bin

noch fo entflammt Don einem rjübfcben ©cfid)t unb ein paar fleinen

gü$chen mie fonft unb id) glaube niept, baft id) merbe curirt merben, bis

ber SRafen mid) berfr, menn bann überhaupt."

„(*S macht nichts auS", flüfterte baS junge 3fläbd)en, iubem fie bie

ftarfe £anb ftreichelte, meiere fie ^mifchen ben it)rigen hielt. „2£ir finb

überein gefommen, alles baS ju tgnoriren, nid)t mal)r? 3d) mei§ ja,

bajj $>u mich flUcin licbft."

„Alfo 2)u oerfpridjft mir, baß 3>u nach unferer $crheiratf)ung niety

bei jeber Gelegenheit eiferfüd)tig merben miüft, menn ich emer anc,ent

2)ame eine (Sd)mcid)elei fagc ober ihre .£>anb brüdc?'

„Welcher Unfinn! Ale menn id) baS fönnte! £rauc mir boch etroaS

mehr s^crftanb ju!"

„(SS giebt aber grauen genug, roeld)c barüber aufter fich gerarhen

mürben. Unb nun ein SSort nod), Ctlara. SSaS fagte 2)ir 2)einc SDart*

ter geftem über mid) unb gräuletn 3tel)bcr."

„(Sic fagte, ba§ 5Du fie gefügt hätteft."

„Aber baS tt>at id) ntd)t, menigftenS ihr Geficht füßte id) nid)t, fom
bem nur ihren Arm, ben bie tteinc Mofettc mir birect entgegenhielt, fo

baft ich ihm gar nid)t auSmeichen fonntc, menn id)S auch gemollt hätte."

„Unb Xu molltcft cS boch nid)t, id) oerftcl)e AüeS ooUfommen unb
bin nicht cifcrfüdjtig, SRaiimmb."
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,,2J?id) nmnbert cd nur", oerfektc er, „bafj id), im SBcfifce eined fo

fcollfornmenen SÖkjend nod) ein fote^cr 9torr fein fann, nad) irgenb einer

Slnbcrn bfiefen motten. (£d i|t rein unbegreiflich! Du mu&t aber nn>
fen, beliebte, bafc id) mid) um gräulein temma nid)t fo Diel mie um
einen Strohhalm fümmere unb bafi ed mir üollfommen gleichgültig ift,

ob ici^ f*c lieber fet>c ober nid)t. ©leid)mol)l fü&tc id) il)rcn t)üb)dien

$trm unb oerfprad) if)r, fie in ber SRefibeiu auffucfjen ju motten, yd)

lucrbe bad aber nidjt tfjun, barauf gebe id) Dir mein 2Sort
."

„Stein, SRaimunb, icf> hoffe, baft Du ed bod) ttjun mirft, meil ed bem
armen SRäbdjcn fetjr unangenehm gemefen fein muß, bafc Sttama fie

beobaditct hat/'

„vecin, id) merbe nicht aehen", fagte er mit (£ntfd)iebenheit. „95tenn

id) cd ttme, fo mirb bad Sftäocfjen ermarten, bafe ich ftc lieber füffc. 3d)

bin einmal thörid)t gemefen unb habe nicht Suft, cd ein smeited Sftal

fein."

(Slara hatte jroar barauf beftanben, bafc SKaimunb fein SBort holten

fotte, fühlte fid) inbefe boch fehr glürflid), ba& er fich entfchloffen jeigte,

cd ju brechen.

„Siebe (Hara", fagte er nad) einer s}$aufc, „Du ocrmöl)nft mid) burd)

Deine cngclglcid)c 9toa)fidjt bermafjen, bog id) manchmal nid)t meife, mie

ich f*c vergelten foll. v)lm\ ganjed Seben lang habe td) nad) ber Siebe

cined fo treuen, eblen Sßefend mie Du cd bi)t, gebürftet. Wimm biefe

Siebe nicht jurüd! ®ieb fie mir ohne Sdjranfcn in all' ihrer ^rifche unb
UebcrfüÜe, unb id) oerfidjere Dir oor ©Ott, ba§ Du mich deiner Siebe

nid)t untoürbig finben follft."

,,3d) roilf cd, ÜRatmunb, ich rctll ed!" betheuerte (Slara. „Sltted an
mir, Scib unb Seele gehört Dir, unb ich roerbe für nidjt^ leben, ald für

bie Siebe ju Dir!"

iöeibe fchmiegen einige Momente, aber bied Sdjtoeigen mar berebter

ald S&ortc. Dann machte er bie 5lrmc ber (beliebten )anft oon feinem

Warfen lod unb erhob fid).

„3e$t mufj ich fciocr f01^ beliebte", fagte er. ,,3d) habe biefen

Wadjmittag in ber SRefiben^ ju tl)im unb toerbe ben $ug öerfäumen,

wenn idi nicht gehe."

„SBann fcl)c ich Dich mieber SRaünunb?"

,,3d) merbe hoffentlich am Sonnabenb toieberfommen unb bid SDZou-

tag bleiben. SBie froh werbe id) fein, toenn erft bie $eit De^ Gehend
unb Bommens für und üorbei ift!"

©n inniger $u& bcficgelte ihren 5lbfd)ieb unb ÜRaimuub oerlicfc

bad |>aud.

V.

gräulein Qhnma Stet)bcr.

Der junge ©hecanbibat hatte, fobalb er in ber 9iefiben$ eingetroffen

mar, oottUänoig genug ju thun, um feine Aeit audjufüllen unb nicht,

loic in früheren Sagen, aüerf)anb unnüften ©ebanfen nadniigchcn. Da
feine £)od)^cit fo nahe mar, fo gab cd, abgefchen Oon ber jeocnfaUd l)üd)ft

glänjenben ^(udftattung Slarad aud) feinerfeitd oiclcrlei anjnfdjaffcn unb
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er burd)Wanbcrtc bic Imuptftraftcn bcr 9icfiöen
(v um fid) ®egenftänbe

be$ mobcrnftcn *2uru* atuufe^en ttttb l)icr unb ba etwa* taufen.

Sein ,£>auptgcbanfc bei all' biefen Säuberungen burd) bie Strafen

war an (Slam. (Sr wußte, bafi fie an jebc ttrt Don £urns>, fowol)l in

Öc.yetjung auf 8cqucmlid)feit, wie auf 0)efd)mad, cjemötwt war unb e3

gcwätjrtc ifmt ein bcfonbercc> Vergnügen, für fünftigen 28ofm~, 2te

fudj& unb Sd)laf
(
ummcr aUcrl)am> zierliche Singe 51t befdjaffen, bie fie

51t entuitfen unb 51t ergöften geeignet waren.

2uxf einer biefer Sfeanbernngcn begegnete tfntt cincä Sage* §u feiner

größten Uebcrrafd)ung (£mma ätetober. S8i$ bat)in fyattc SBerbcr feit

bem borgen nad) Dem iöalle fanm ein« ober zweimal an bas junge

Sttäbdjcn gebadjt unb, mte er Glava ocrfprod)cu l)attc, nid)t bie minbejtc

9lbftd)t gehegt, fie aufeujudjeit 3a, er Ijattc fogar bie if)m angegebene

9(brcffc iljrer laute üergeffen. Gr' war, ol)ne fie 511 bemerfen, fd)on an

fifjt Darüber unb feine öebanfen waren oöllig auf bie 3ntcrcffcn ejerid)

tet, wctdje er mit Glara gcmeinfdjaftlid) hatte, alä er ftd) plöftltd) bot

bem tarnen ,/Dfcucntl)ar gerufen t)ortc.

(Et blidte auf unb fal) ba* junge sJÖcäbd)cn in reijenbem gellen grüb
lingäeoftüm uor fiel) ftetjen. 3t)re klugen waren unter bem mobernen

£>ütd)en üor fed auf iljn gerichtet unb bie f)übfd)cn Csfrübdjen auf betben

Seiten bc£ 9Jcunbc3 fpieltcn in Doller Xljätigfcit.

„911), gräulcin Stcnbcr, bitte taufcnbmal um ^cr^eUjung!'
-

rief er,

„SBas muß id) nur gcbad)t iiabcn, baß id) Sie nid)t fogleid) fal)?"

„$aä modjte id) aud) gern wiffen, |>err SReuentfpr, erwieberte fic.

„2)aß wir unä l)ier treffen muffen. 2£er l)ättcfid) baö a,cbad)t? 3ft cö

ba« erfte 5Dcal, baß Sic jur Stabt fommen, feitbem wir utt3 auf bem
Söall trafen?"

„9Jcin, nidjt gan,y\ antwortete er, ot)itc bie minbefte Skrlca,enl)eit.

benn biefe fannte er, grauen gegenüber, nid)t. „91 bcr finb Sie beim

allein, mein gräulcin?"

„3a. 3d) b,offe, Sic finben cö nid)t unpaffenb. 3d) wollte ben

5ibenb mit einigen greunbinucn zubringen unb bac> SBcttcr ift fo fefjön.

baß id) Oorl)cr einen Spaziergang ^u macfjcn bcfdjloß. 9cein, aber oüb

id) Sic t)icr treffe! Unb woljin gcl)cn Sic baut?"

, f
3d) war tm SÖcgriff,

JJi
einigen greunben 51t a,et)cn."

„0, Sic fjaben gewiß yak genug übrig, um mid) ein Stütfdjen 511

begleiten, nid)t waf)r?"

„SIBcmt id) bic 3cit nidjt l)ätte, fo würbe id) fic mir nehmen, natür^

lid)", erwieberte Sperber, inbem er fid) an i^rc Seite begab.

„Sic Ijabcn mich, bk je(jt nod) nidjt aufgefud)^', bemertte baö junge

SHäbdjcn cm wenitj pifirt.

„
NJiein", erwieberte er. „3d) bin wirflid) ju febr bcfd)äftigt ge

wefeu , t)offc inbeft , baf? Sic mir bic $crnad)lä)figung oerjei^cn. jeb

bin l)icr uictjt ooUfommen .£>crr meiner $cit"

„üBa^ Faun Sic benn )o anljaltcnb befdjäftigt l)abcn?"

„(£*ine Spenge oon fingen. (£infaufcii pm ^eifpicl. 8Bad würben
Sic fagcu, wenn idi 3l)ncn* mittfjcütc, baft id) unter ?(nbern bamit bc-

fd)äftiat bin, eine 2öol)mmg einzurichten?"

,,Sd) Würbe eö md)t glauben."

„Sie ungläubiger Iliomn^! & ift aber bennod) wa^r."
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„3u mcldjem ßmctf moütcn «Sic, ein einzelner $>crr, ficf> eine

SBofprang einrichten, .£>crr SReuentfjal?"

„9t un, benfen Sic fid) beim, bafj id) mic ein Snbianer auf ber blofjen

(Svbe offen nnb trinfen merbe?"

„£, natürltcl) nid)t; aber unuerheirathetc Herren pflegen bod) ftets

möblirt 311 molmcu?"
„Sxht jagt Srjncn beim, ba& id) nnücrl)ciratl)et bin?'

„Sic frao — Sic finb e$ nicht?"

Der rafrije 33licf nnb ängftlid)c Ion biefer Jragc ließen il)n etfen*

nen, in mcld)er SRidjtnng )id) Irinmas $cbanfcn bewegt hatten, (h
-

Iad)tc.

Seine (htetfeit mürbe bnrd) bas offenbare Sntcreffc bes 9Näbd)cns be=

friebigt.

„od) bin c£ nnb bin es and) nid)t", anttoortete er. „3n biefem

^lugenblitfc bin id) cä nid)t, aber in Reit oon oicr 2Borf)cn merbe id) es

fein. Sie fcfjcn alfo, id) bin roeber §ifef). nod) JJlcifd). (fä ift eine im«

angenehme Situation, nicht iual)r? man fühlt fid) nicht gan$ als 3ung-
gefcll unb ift bod) cntfdjtebcn and) fein Qrgetnann. 3d) nmnbcrc mich,

bafi id) es nidjt fd)on früher gegen Sie ermähnt t)abe, tott t)attcn ja fo

eine aücrliebfte lange Unterhaltung in bem bemnfjtcn iölumenfalon!

Jvrcilid), bamals Ijatte id) an etwa« Sdjönercä ju benfen, als an mein

unbebeutenbes Sclbft; glaubte and) factifd) nid)t, baft Sie fid) bafür in*

tereffiren mürben. Sollen mir un<* einen Moment fefcen?"

23cibc überfdjrittcn in biefem Slugcnblid einen mit Rtetfttäufyvm

bepflanzten öffentlichen ^lafr auf meldjcm fid) ffiuljcbanfe befanben.

„3a, bitte", fagte (£mma Stetjbcr, „id) füt)le mid) ctmas crmübet",

erroieberte fie.

Sic je^tc fid) auf bic nädjfte 5Janf unb Sperber blieb bor ihr

ftefjen. (£S gab ente s}*aufe bes llnbcbagcnä. (Er mar nid)t ber 9)cei=

nung gemefen, baft bic itänbelei einiger iÖaüftunben einen fo tiefen (£in=

brudf auf bas 9Mäbd)cn gemad)t haben fönnc, baft bic p(ö^lid)e NJicuig*

feit feine* Bräungamsftdnbcs fie fo nieberfdjlagcn fonntc. £od) fühlte

er jefct, ban fein ^Benehmen an jenem Slbcnb fie irre geführt hatte unb

ban fie nur oorgab, fie fei crmübet, um fid) oon ber Ucberrafcrjung burd)

feine Wnfünbigung $u erholen. (*r fühlte fid) fd)itlbig unb unbehaglid)

suglcid) unb jmang fid) 511 einem furzen £ad)cn.

„SHas fonnte" Sic beim glauben machen, id) fei ein fröhlidjer, freier

vsunggcfcllc?" fagte er. „ftam id) Sbnen nidjt oor, mic ein Bräutigam?"

„
sJcid)t im (Mcringftcn", autmortetc fie.

„So nennen Sic mir bic (rigenthümlid)feiteu eineä Bräutigame nnb
id) toill mid) bemühen biefe anzunehmen. SBorin beftchen fie?"

,,3d) weife bas nid)t unb fümmere mid) and) nidjt barum, ,<perr

sJceuenthal. Sllfo Sie merben in oicr $L*od)cn hciratrjcn?"

„Sa mot)l, am jmeiunbzmanzigftcn. A propos, mein Jräulein, e$

ift ^mar oon feiner irbifd)cn (Sonfequen^, aber Sic haben meinen Spornen

nicht genau gehört."

f
3^ten Siomen? Söic Reiften Sie benn?"

„töaimunb Berber, menn Sic erlauben."

„TtMc fcltfam! 3d) fragte Sic bod) legten Tienftag Hbcnb, ob id)

ihn vcdjt gehört hätte unb Sie fagten „Sa"."

„2l)dt id) bae? 3d) miiö um (Emtfchulbignng bitten, baß id) Oer-
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geffcn habe, roa$ icf) fagte, Sic merben üon einem 9J?anne nid) t entarten,

MB er fid) an 5tUeö genau erinnert, mad nad) bem Souper eine« ©alle*

gefd)ef)cn tft."

„Üftein
,

icf) glaube e$ jefct faft aud). ?llfo 3(n* ÜJiame ift Berber.
Sinb Sic uiellcidjt ein SBertoanbtcr oon bem £errn

,
roelcfjen gräulein

Senj t)ctrat^en mirb?"

„tiefer $crr bin id) felbft."

„Sie! Sie tyeiratljen Slara fienj? O, |)err äBerber, rocsfjalb

jagten Ste mir ba3 nid)t üorl)er?"

1)abei gtütjte (£mma£ ©efid)t mie Slbcnbrotl).

„2flein liebeä 5rau ^e ^n
' ^ toürbe e3 S^ncn ohne 2öeitere3 gefaqt

haben, menn id) mtr hätte benfen fönnen, baß Sie c8 münfd)ten. jjrür

getoöhnlicf) pflege id) biefen Umftanb nid)t inä erfte (Mefpräd) mit meinen
Söcfannten ju gießen, fonbern überlaffe biefen, eä felbft herau££ufinbcu.

UebrigenS ^atte eä ja aud) mit unferem Reinen tete-a-tete nid)t ba*

minbefte p thun, e$ entmidclte fid) ?We3 um fo öiel angenehmer,
deinen Sie ntd)t aud)?"

@mma menbete fdjmeigenb it)r @eficf)t ab, fo bau er ben $(u*brucf

ihrer Sfugen nicf)t fetjen fonnte.

„(Sie finb mir bod) niefit böfe?" fuhr er naef) einer SSeile fort. 3d)
mar ju fefir mit Seiten befcfiäfttat, alä baß id) an mich hätte benfen

fönnen. $lud) glaubte id), allen änroefenben befannt xu fein."

„D, e3 hat ja nichts" auf fid), c3 ift oon feiner SBeocutung", ocrfcfcte

jtc tun, inbem fte fich erf)ob unb ihren 2öeg fortfefcte.

Söerber fd)ritt unbcljaglid) neben ihr l)in. @r machte fief) au*
bem jungen 9)cäbd)en nicht litcl unb nur meil fie ein Söcib mar, fonnte

er c* nid)t ertragen, baß fie faft oon if)m backte. 3)od) fühlte er, ba§

ihm alle Gmtfchulbigungen nicht über bic $hatfad)c hinmcghelfen fönnten,

fie gefliffentlid) im llhflaren erhalten m haben, unb jum erften Wiak
fehlten ihm bic ^ortc, fid) au£ ber Sd)lingc *u pichen.

„Sic fennen, glaube id), meine Braut?" fragte er, um nur etwa*"

SM fageu.

„
s^ur fo obenhin", antmortetc l£mma. „grau fienj ift früher feiten

auf ihrem (Mut gemefen unb id) habe meiftenä uom elterlichen £>aufc fern

gelebt."

„3)arf ich ermarten, baß Sie il)rc nähere 5kfanntfd)aft machen
merben?"

ßrmma antmortete nicht.

„9Btr merben und füuftig oiel in 3h**r |)eimat aufhalten", fuhr er

fort, „unb bann merben mir und hoffentlich öfter treffen. 28ir merben
als junge (Seeleute einen großen Sali geben unb babei merben Sic fid)cr*

lid) eine ber licblid)ften Sängerinnen fein. 3d) 1ociß, baß Sic baä Zafr
ften lieben, Sic jagten cö mir ja felbft."

,,3d) bin feiten §u .f>aufc", ocrfc(jtc (^mma gleichgültig. „(Sö mar
rein sufällig, baß id) Icfcte 2Bod)e mich bort befanb."

„gür mich ein fef)r glüdlid)cr 3u
fa H'|» bemerfte er. Um fein Scben

gern hätte er fich üon ocr OT^» feine Sraut infomeit auf ciniae

?(ugenbltdc biepenfirt, alö er bem enttäufd)ten Räbchen an feiner Sctte

einige Sröftungcn pgeflüftert unb einige marmc .f)änbcbrüdc gegeben
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fjätte. Stber er blieb ftanb^aft unb tjklt feine ©liefe auf ben ©oben ge-

richtet, um ber ©crlocfung ihres $lnbltcfs §u entgehen.

„3dj mache mir aud) gar nichts au-* neuen ©cfanntfd)aften, burd)-

aus nicht!" ftieft ©mma trofetcj heraus.

,,®lütf(ichermeifc ficht otefc Utfcinung meine $erjon nid)t an", er*

roieberte er läd)clnb; „ba mir uns fd)on fennen, fo bafc id) bod) auf ben

Xan% mit 3t)nen hoffen fann, auf ben id) meinen $opf gefefct habe. Slber

mellcicht tanjen Sie nid)t mcf)r gern mit mir, menn id) uert)ciratt)et bin?"

„SBirb §hre ©erheirathung benn auf 3t>r Zangen (£influft üben?"

bemerfte fic fpife.

,,3d) benfe nid)t. (£ins aber meig id) gemifj, bafc meine ©erehrung
für Sie nad) nrie oor bicfelbc bleiben mirb."

(£mma Stct)ber tjatte fid) nun tum bem plöfclidjen Schlage, meieren

bie Slnfünbigung ber Verlobung S&erbcrs if)r oerfefete , bereite fo meit

erholt, bafj fic auf it)n als baS @igentt)um einer $lnbern blitfen fonnte

unb unter biefem öeficht$puncte fogar ju einer Weinen Äofetterie mit

it)m fähig mar.

„€, £err Söerbcr", fagte fic, „fo füllten Sie nidjt m mir fprechen."

,,9lf)!" rief er, „ba finb cnblich biefe allcrliebften Keinen (Grübchen

roieber! 9hm fefjcn Sic mieber fo rcijcnb aus, mic fonft, gräulcin

(hnma. Unb mesf)alb füllte id) mid) nietjt fo mie fie fagen, mit 3tmen
unterhatten? 95ßa$ fagte id) benn (Gefährliches?"

„
sJcun, alT folgen Unfinn, mie ©erehrung für mid) unb bergletd)en.

Sie meinen es natürlich nidjt fo."

,&od), id) meine es, mte icrj es fage. Kenten Sie benn, ein Üttann,

ber oerlobt ift, müffe fortan feine 9(ugen gegen anbere Schönheiten Oer-

fehliefeen. 3d) hoffe, baß id) auf feinen feilt meine Jähigfeit ocrliercn

roerbc, £iebcnsmürbigfcit ftu fdjäfccn, mo ich
J*
c finbe."

„&ber mas mirb graweüt (Slara baju jagen?" bemerfte taa mit

(eichter Spötterei.

©ei biefer (frmähnunq mechfelte Katmimb bie garbe. (£s mar ihm
unerträglid), ben theuren tarnen fo leichthin aueejefprochen ju hören.

„2Öir moUen ood) bic tarnen Ruberer nicht tn unfere Unterhaltung

bringen, bitte!" fagte er. ,,3d) fpvad) nur fo im Slbftracten unb mieber*

hole es, bafe ich ntd)t aufhören merbe, Sie, mein JJräulein, als eine ber

anjichcnbftcn $amcn ju fcf)ä(jen, bie meine klugen je gefehen hoben."

„D, ich ^obe auch 9ar wAt bie 5lbfid)t, über Jemanb anbers ju

fjrcd)en", entgegnete (£mma in ber früheren fd)nippifd)en SBeife. „®el)en

&\e meinetmegen hin unb cnäl)lcn Sie 3fn*e &ebesgcfd)id)te Semanbcm,
ber fich nicht Das ®eringfte oarum fümmert, mas aus 3hnen mirb!"

516er als (£mma bas fdjeinbar ferf herüusfagte, bebte il)rc Stimme.
Sie blieb zugleich unter bem breiten Sd)atten eines ©aumes ftehen unb
hielt ihr iafdjcntud) üor bie klugen.

3'n ©ahrheü fam bies SHaimunb fehr lächerlich oor unb er mürbe
laut aufgelacht hoben, menn bieS nicht eine 9ftor)t)eit gemefen märe. 9lber

es maren oor (£mma Stet)bcr fd)on anbere grauen feinem oerlorfenben

Söefen bei ber erften ©egccjnung jum Opfer gefallen, unb fo nal)m er

an, baß ba£ arme Äinb ntd)t anbers fönne, unb fein ^meiter ©ebanfe
mar, fie ju bemit leiben unb $u tröften.

„^ein liebes ftinb", jagte er, iljre ^anb ergreifenb, unb bereitete
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fid) für eine möglid)ft innige ^lufpradjc uor, mürbe aber in biefem tri

tifqen Slugcnblicr uon einer ÜJtonnsftimme unterbrochen.

,3h, £err ©erber, wie acl)t cd Sljnen? Unb aud) Sie, gräuleui

Stcnbcr, um* machen Sic Öutes? fein l)übjjd)e* ßufammentrcffcii,

wie?" rief btefe Stimme gang aus ber 9fahc, nmtjrenb baS junge v^aar
oerleaen auöetnanber fuhr.

Sie bctrcffcnbc Stimme gehörte bem £ommer$ienratf) Solbrig, ber

SBormunb oon (Slara Üeiu mar.

„Unb wie aeljt c£ 3ijnen, £err Gommcr^icnratb,?" erwieberte ©cr=
ber mit fo oiel ©letcfcmutq in Stimme unb paltung , als if)m in biefem

SRoment 511 (Gebote ftauben.

,,©ut, gang gut, td) banfe 3l)ncn. $3in eben auf bem ©ege nach
ßenjenborf. Sctjc ich Sic heut Slbenb bort?"

„Selber nid)t. Sd) l)abc ju tl)un unb fann oor Sonnabcnb nid)t

mieber bal)in fommen. deinen beften ©ruf] an beibe Tarnen!"

„Unb id) foll fagen, bajj ich Sie getroffen habe, natürlich! Unb fann
id) aud) für Sic etwas ausrid)ten, gräulein Stcnbcr? C£inen ®ruö für
<ßapa unbSKama? Sic hotten fid) ucrmutljlid) mieber in ber Stabt auf?"

„3a, bei meiner Xante. 3d) mar eben babei, 511m Iljee 5U einigen

greunbinnen 51t gehen , als id) fierrn ©erber ganj ^ufäüig traf" , er
mieberte (£mma, ücrfegcnnad) ®rünben Ijafd)enb, 'um fich oor Jöcfdjämung

$U fd)übcii.

©erber nal)m iljr bas ©ort aus bem äRunbe.

„Ja wol)l, fo ift cS, £>crr (Sommcr^ienrath. 3d) traf Jiäulein
Sterjber ganj zufällig auf bem ©ege unb erbot mid), fie ein <stüd $u

begleiten. Stein, fonft habe id) nidjts auszurichten, ausgenommen, bafe

irij am Sonnabcnb mieber eintreffen mürbe, geben Sc mof)l, £>err

(Eommcnienratt)! 3d) ftct)c 51t 3h1"«1 ^teuften, gräulcin Stcnbcr."

iöcioc oerfolgten ihren ©eg meiter unb überließen ben (Sommer*

(
ycnratl) bem feinigen.

,,3d) hielt es für beffer, mid) in feine weitere Unterhaltung mit il)in

eumrtaffen, weil er uns aufgehalten haben fönnte unb Sic bann ^u fpat

511 3hren gteunbinnen fommen würben", fagte ©erber oorforglid) bc

mül)t, bic ©ieberanfnüpfung bes abgeriffeucn Jabcns 51t oermeiben.

„D, meine greunbinnen fönneu warten", erwieberte (£mma; „fie er^

warten mid) nid)t ,yi einer bestimmten Qcit"

1)as junge üDtäbdjcn münjdjte alfo offenbar, bic Unterhaltung mit
©erber nod) eine ©eile fort^ujcticn.

s
?lbcr er rief fd)nell entfdjloffen

bic nädjftc Trofd)fe an unb half £mma hinein. sJcad)bem er il>r leicht

bic behaitbfdjuhte #anb gebrüdt unb ihr einen $lirf gegönnt, ber ihren

forfdjcnb auf Um gcridjtcten klugen gcrabc begegnete, empfahl er fid) unb
bacf)te balb nidtf mehr an biefe Begegnung mit bem jungen SÄäbcben,

(gwrjefcung folgt.)
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Wan pflegt gemöf)ttlid) al3 baä 3'°^ 1,110 @:,1Dc ocr graucneman-
cipation bie möglidiftc @leid)fönnigfeit ber ®efcr)led)tcr foiuo()t in £>tn-

fid)t auf Sitte ale Beruf, su nennen nnb 31t träumen. Wan erftet)t in

bicfcr ®lcid)förmtgfcit bie bcnfbarftc Jreit)cit unb (9letd)bcred)tigung ber

grau mit bem Wanne unb bejeidjnct bic buljin mirfcnbcn SBeftrebungcn

al* fortfd)rittlid)c Söetoegungen. gaftt man jcbodj bicfc Weinung näoer
ins ?luge, fo muß bie Unricfitigfcit unb falfd)c 8oüt! bcrfclben in braftt^

fd)cr SScife l)crDorrrcteit. 3m öcgcntf)eil bemeift bic (frfabrung, baft

bie SBcftrebungen ber grau bem Spanne immer äl)nlid)cr 511 werben,

feine (Sitten, feine ®etDol)nl)citcn, feinen 33ernf 5« bem iljrcn 511 madjen,

feinesmegs fortfdnittlid), fonbern ,,rütffd)rirtlid)'' genannt merben muffen.

3n alter $cit mar baä 5L*eib bem Wanne nid)t nur an ftleibuna, Sitte

unb iöerut meitauä ärjulictjcr als? biejrau bcrSWcuftcir, ja e$ gab eigent^

lid) faft feinen llnterfd)icb $mifd)cn Reiben. 8e mein- jcbod) bic Gulhir

fortgcfdjrittcn mar, je mcfyr bie CEiuilifarion um fid) griff, befto fütjtba-

rcr unb fdjroffcr mar aud) ber ©egcnfajj ^mifdien Wann unb grau.

3>er Unterfd)icb ^mifdjcn Wann unb 2t*etb lag bei nnferen ?ll)nen in

gennffer .£>infid)t nod) nid)t fo jel)r auf fladjcr .franb mic bie* bei ben

Wobcritcn bereite jum flarcn SBehm&tfeül aemorben ift. Setoetä f)icr--

für bic in ber $olfefprad)e nict)t ungemöf)iilid)e $ermifd)img Don männ=
Iid)cn unb meiblid)cn JÖejcidjnungen roiej.fe. „ba* ift ein netter, fd)öner:c.

„©cibsferle'V XicS mar eben fein 3d)impf ; ee folltc nur bie bem Söetbc

bc.y?id)nen. Wit bcr£ogif ber gclnlbcteren Spradje oerfragen fid) fold)e

Wörter nid)t metjr, nxil ben gebildeteren .Hrcifcn bic Reibung Don
Wann unb 5i>eib, mic gefagt, J« febr Kor ift.

9$cnn mir $urütfgreifcn in bie fttetber* unb $rad)tenDerl)ä(rniffe

ber alten Reit unb ber alten Golfer fomic nod) tljeitmcifc be* Wittel
alter», fo finben mir, baft fclbft in ber ftleibung feine fonbcrlictjc 2d)ci-

bung ber $efd)lcd)ter ftattfaub. SIMr erinnern beifpietemeife an bie

£tnnentrad)t ber alten norbifdjen Golfer, ferner an bic beiben ©cfd)lcd)^

tern gemeinfame Zxatfyt ber altgcrmanifd)cn $tit unb an bie iunica,

roomit mir ben gemeinen Wann beö beutfdjcn Wittdaltcrä auf alten

Silbern unb .SioUfdjnittcn beflcibct fct)en
,

roeldje gleid) bem beurigen

*Bauemfittel, nur ein abgefüllter SCSeibcrrorf ift. Tie Wörter „Mappe"

unb „^aube" gelten in ber älteren Spradjc oft untcrfdjicbfoä für bic

ttopfbebeduna beiber ®efd)led)ter. Sit
s?lltbat)cm nennt man fyeutc nod)

bic Stoppen Der Wäuncr „Rauben" , mic aubcrmärtS bie Rauben ber

Leiber „ftappen".
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dagegen je ciotliftrter bic Söelt
,

je fortaefdjrittener ba§ Sufytyt»
öert, befto größer, befto merflidjer unb auffatfenber bev ßleibungsuntcr;

fd)ieb jwifegen Timm unb grau. *Bon ber 28al)rf)eit biefeä <3a£eS fann

fid) 3eber ber klugen im Slopfe f>at an ber SReujcit überzeugen, Dafc bie

Äleibung jeboer) immer ber $lu£brucf beä 3^itgeiftcö tft, ert>ettt fc^on

barau£, oa& bie allerncueftc ßeit nicf)t übel Suft jeigte, bie Reibung ber

beiben ©efd)led)ter ju affimtlircn. Die fiuft ift eben in ber mobernen
§(era Dem (^mancipationöibeen fcfywanger, b. f). öon öeftrebungen, bic 3rau

bem Stfann gleichstellen , gefüllt, barum tjattc man einen befdjeibenen

Einfang mitben jogenannteh „3ttännerl)ütcn" unb Sttenfdjifofö gemacht
2Öie bunfcl unb ocrfdjwommen überhaupt in alter Qcit ocr 9^

fdjicbene Segriff ftWifdjen 9)tonn unb grau gewefen ift, fcfyen mir bei

3acob SBötjme in bem finnoollcn Wt)tt)uö auögcbrüdt, baft ber Uruater

Mant urfprünglid) ein Polles iöilb ®otte3 gewefen fei, „Wann unb
SEßetö unb bodi feineö oon Reiben."

Slber aud) ber gcfd)äftlid)e Seruf beä SSeibeS fällt in alter 3eit mit

bem be$ 9Jtanne$ nod) oöllig jufammen. 3e gebilbeter bagegen bie

©cfeüfc^aft ,
je met)r bic Serüföfreife fid) verfeinern unb f)eben, befto

weniger ift bem üskibe eine 9Jhtarbcit an bem ^Berufe beä 9)tonne£

oergönnt.

3m altgricd)ifd)cn Cltjmp ttjeilen fid) nod) @ötter unb (Göttinnen

in bie l)immlifd)en Serufägcfdjafte. ^ßallaä übt ÜDtonneSbcruf unb
(Göttinnen mifajtcn fid) in baö Getümmel beä Äampfeä.

Die 8agc pon ben Slmajonen fumbolifirt um bie im Unuftanbe
nod) nid)t Polljogene Trennung beö männlichen unb mciblicfjcn Berufe*.

3n einem &anbc wie Stammet), wo (Sclaoenjagb nod) bie ebclfte Arbeit

ift unb 2ftenfd)cnopfcr ber t)öd)fte geftprunf, giebt eä aud) jejjt nodjSlma*
jonen. Dort beftel)t bic ©filfte bes £eere* aus SSeibcrn. Dort fdjlägt

aber aueb ber Äönig feinen Unterthancn nod) nad) ^Belieben bie Äöpre
ab. Dafe bic 3d)eibung ber ®efd)led)tcr aud) l)infid)tlid) be* Jöerufe*

rein Sulturfad)c ift, fönnen wir l)eutc nod) am 23auerftanbc fchen. Dort
ift baä Terrain ber äufeern $cruf$tl)ätigfeit für 3Kann unb Söeib nod)

tjeute faft baffelbe.

$ci bem bäucrlid)cn $aglöfmer unb bem $ul)bauer fdjafft bic grau
ganj ba3 ®leid)c wie ber Sftann. 2lud) bie geiftige Silbungäftufe Lei-
ber wirb oöllig glcidjartig fein; weil aud) bic (äh^tetjung bie glctdjc ift.

3m Dorfe wirb cö feine gefonberten „$Öd)tcrjcfyulen" geben, l)ier fifcen

33üben unb 9)?äbd)en fogar meift jufammen auf ber nämlidjcn ^d)ul=
baut. Üöcibe cyefd)lect)ter* arbeiten im ?lder, Icnfcn^flug unb sBagen ae^

meinfam, fäcn, ernten unb oerfaufen gemeinfam , ober tn zufälliger tfb^

wcd)ölung. Daä halten im .^aufc ift nur etne gelcgcntlidjc ßugabc für
bic grau. 3a, männlid)er unb weiblidjcr Öeruf finbet fid) "t)ier oft

fo au^getaufd)t, wie bie &c5cid)mmg pon Älappc unb |)aube.

33ei einer reiben, blütjenben, an großen 3krfcl)röftra&en gelegenen

bäuerlia^en ©coölfcrung taufdjt bie grau fa^on bura^aud nid)t mehr fo
confequent it)re Arbeit mit ber be^ &annc^. Da würbe es bie ^rau
(benn 95^eib l)eijjt fie fc^on nid)t mc^r) in ber föegel fc^on für fetjr un-

fd)idlic^ galten , bas ^)efpann ju leiden ober aud) nur einen .Viafjn ju

feuern; fie würbe Pcrfpottet werben, wenn fie Ijinter bem Pfluge ginge,

wie ber2Jcann, wenn cr8trümpfe ftridtc. Die $aupttl)ätigfeit ber grau
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ift in bcn enttutcfelteren 3d)id)tcn bc* iBauerntrjum* fdjon ettoa* felbft-

ftänbiger auf ba* £au* befcrjränft; aud) bie Untertreibung männlidjcr

unb meiblidjer $rad)t unb Sitte ift bei ben blütjenben öauernfchaften

in bcr föcgcl weit tjöf)cr entfaltet, al* bei armfeligen, jurücfgebliebcnen.

Slbcr memgftcn* ein Sfjeil be* lanbmtrtfjfdjaftlicrjen ©eferjäfte* mirb

bod) überall auf bem Sanbe untcrfd)ieb*lo* oon Mann unb S33eib geübt

merben.

2lef)nlid) gef)t e* beim fyanbarbeitenben Proletarier, Saglöfmer
unb SaglÖrjnerin üben meift ganj bcnfclben Öcruf. ©ei ben gabrif=

arbeitern ftci)en Männer unb grauen, Äinbcr unb ®reife oft burdjmeg

in ber nämlicfjen $f)ätigfcit.

Die 5(bfonberung ber beiben ©efd)led)ter tm aejd)äftlicr)en Söeruf,

roie fic beim $3aucrntrjum bereit* begonnen, fett ftd) bei bcn bürgern
ftufenmeife fort. 2)em Sd)ufier, bem Scrjncibcr, bem Söirtl), überhaupt

Dem ciacntlidien Stleingcroerbc ift bie grau nod) ein ganzer (Gefell im

©efcfyäft 3c f)öf)er jebod) ber Öeruf*frei*, befto gefonberter ift bie

Xrjätigfeit oon Mann unb grau.

3a ma* Sitte unb $kruf bei bcn Eliten übrig qelaffen, bie beiben

®efd)lecfjter einanber nahe ju bringen, ba* Ijatte, möchten mir faft fagen,

nod) bie üftatur ergänzt.

Q3ci faft allen SBilbniffcn berühmter mciblidier Schönheiten au* Oer*

gangenen Satyrrjunbcrtcn überrafcfjen un* bie oeftimmt geführten (£on*

touren unb Rüge; ^ oünfen un* biefe ftöpfe ju mannlicfj gegenüber bem
Urbilb meibnerjer Sdjönljeit, roeldje* un* Mobernen oorfd)roebt.

@in Skioei*, ba& aud) bie jarte Sungfrau in alter jfyit noerj männ=
liefere Rüge tjatte al* jefct. 511* grauenfd)önljeit bejeidjnet man jefct

oft ein feine*, mic au* einem Mobejoumal gefcrjmttene*, aber „jügcloje*''

^Inaeftcrjt; nid)t fo ba* 9lltertl)um unb Mittelalter. Slud) ba* grauem
anflt| mußte einen gemiffen feften ,

prägnanten Styararter fyaben. Mit
einem Sßort unfere 5U)nen liebten unb jeic^neten aud) bei grauen nur
„ßharaftcrföpfe", roäljrenb fid) bie moberne Qeit oft mit „jügeentbctjren*

ben" 33tlbd)cn begnügt.

£eut$utaa,c gilt al* ber erfte Sdjritt jur graucnemaneipation eine

Sigarre ober (iigurrette ju rauchen; e* fyanbelt )ich eben hierbei nur um
bae ^rineip, ee bcn Männern gleicf) ju madjen. feine £ame, roeld)e e*

baljüt gebracht, ganj otjnc alle* Unbehagen „Specialitäten" m rauchen,

gilt al* fefjr emaneipirt refp. fortgcfdjrittcn. 28er fid) jeood) baran

erinnert, mic bei mittel unb nicberbcutfdjen ©auern^o^eiten , Äinb*

taufen unb MefcclfUppen häufig l)ä&lid)c alte SBeiber fid) präfentiren,

bie al* fyoUfcrjtütrmäfeiae $orbcrgrunb*figurcn , mit bem qualmcnbcn

Ihonpfeifenftummcl , etnem fogenannten „23atfenmärmer" am $ifd)e

fafcen unb eine 5:abafforte in bie ^uft bliefen, bei bereu 2lrom ee fclbft

einem ftarfneroigen Stäbter fc^marj uor ben 2(ugen l)ättc merben fönnen,

roirb gemiß au* feiner poeti^djen ^l)antafte oon ber fortfd)rittlic^en

£amc mit ber (Sigarrettc im Munbe, mie mit fräftiger Jauft l)crauögeriffcn

merben.

2Öir jerjen alfo, baft alle öeftrebungen ber grau, bem Manne ahn-

lief) ju merben, fcine*mcg* fortfc^rittlidjer ^atur finb, fonbern bafe oon

itjnen ebenfalls ba* befannte Söort: „
s^id)t* sJJeue* unter ber Sonne"

ooüenb* gilt. £ocfj bie* ju bemeifen follte ja nid)t allein ber 3roec^
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öiefer Qeilcn fem - 3Mcfc foSen nod) mcfyrcrcä juni ^ormurfe ihres

Inhaltes haben. Sie fallen nämlich aud) geigen, loie menig auch beim

beften Erfolge bic ©eftrebungen jur ^raucnemaneipation ober lagen mir

®leid)berechtigung ber grau mit bem 9Kanne im öffentlichen Öcbcn bei^

tragen. 9lud) baä beftc föcfultat, baä crbenflid) ejünftigftc (Belingen bie=

fer Söeftrcbungcn bringt bie grau nur bahin
, fie §utn „Üttanniocib" gu

machen, nicht aber zur emaneipirten, aleid)uercd)tigtcu grau. Sic grau
fann cd baljin bringen , bic gleiche Arbeit , bic gleiche Sorge mit Dem
SDfaime 51t hoben, nie aber baä gleiche 9lcd)t, meldjcs baä $rincip ber

Jyrauenemancipation ift. „Unb marum baä?" mirb man fragen. „Söcil

c<3 iTJaturgefe^ ift, bafe iD^acfjt oor SRcd)t gefje", fönnen mir antworten.

3)ic$ erfeijen mir an unferen s}lt)ncn, bieä an ben culturlid) minber ent-

nudelten Stäuben wie 5. 23. ber ©auernftanb. Söerfefcen nur uns in

bie $eit bc$ sD?ittclaltcr3, mo bie gcrmanifdjc grau gleich bem sUtonnc

bie Soft unb $i$e be$ $age3 trug. „38ir mürben fet)r irren"
,

fagt

28cinl)olb
,

„toenn mir bic grauen bei ben (Germanen im $orbera,runbe

Dc6 Golfes unb als bie Sücittelpunctc ber <55cfeüfd)aft unb beä geiftigen

ße&enö anfetjen mollten. Die altgermanifd)c ftrauenuerehrung ift burd)*

auö nid)t $u mobernifiren; baö feeib mar s$cib, 511 beutfd) ein SBcfen

hinter bem Spanne. SJicdjtlid) mar bic Sage ber Jrau oöllig unter*

georbnet unb läßt fid) burdjaus nur mit ber be3 ShnbeS im oatcrlidjen

ipaufc ocrgleid)cn."

Slud) ^Slato, obmof)l er bic grauen faft auf gleichen gufj mit ben

Männern fefct, obmol)l er fie mie bie Männer oerttjeilt, fie alle männ=
liehen Arbeiten ocrridjtcn, ja felbft mit in ben Ärieg jicl)en Iä§t

r
tjat er

bod) fein fonbcrlidjeS 3utrauen P ihrc* ^apferfeft, fonbent ftel.lt fie

nur hinterbrein, unb $mar nicht als föeferoc, fonbem als arriere garde,

um menigftens bem geinbe burch bie SKenge gurd)t einjujagen unb im
Wothfallc aud) ju £>ülfe JU eilen.

So'fönnte man aud) mahnen, meil bei ben nieberen s
l*oltefd)ichten

eine fo auffaücnbc GHcidjartigfeit ber beiben ©efd)ledjter in yfarur,

Sitte unb Beruf t)crrfd)t, fo muffe bort bac- SSeib aud) im bürgerlichen

ßeben bretn reben fönnen gleid) bem Üftanne. Allein nirgenbs tritt in

biefem Stüde baö SÜkib tiefer tu ben ^mtcrgrunb ber frillen $äuS(tc$*

feit jurttcf, als gerabe bei ben 53auern. G>3 pflügt mit bem SDtamte ben

9(dcr, aber „es fehmeigt in ber öemeinbe." Sa3 $lmt ber Ökmeinbe*

cjänfehüterin fdilicfjt bejeichnenb genug bie ganjc öffentliche Laufbahn
in fid), meldje einer grau auf ben Sorfem offen ftcljt.

3n ber Öaft ber Arbeit ftel)t bie Bäuerin bem dauern gleich
I

nt

ber 3ucht 00* «ßaufed ift fie ihm am giünblichftcn Untertan, ^ie
^?äbd)cn h«tatfen meift fel)r früh «nb* ehe il)r (Sharafter 511 einiga*

Sclbftftänbit)feit gereift ift, befommen zahlreiche gamilic unb gehen
DoUftcmbig tu ber täglichen sßlage um biefclbe auf. Sie finb bie mal)*

ren ßeibetgenen, otclieid)t nicht immer bce ÜÄanneÄ, aber bod) allezeit

Oed |>aufce. Xie jelbftftänbige
s
^erfönlid)feit prägt fid) bei ber iöauem=

hau in ber ^cgcl bann erft au*, menn Fie eine SJiarronc gemorben ift.

3Beiblid)e Criginalföpfc, über ben ftitlen Söeruf iIne* ®cfd)l echtes hinauf
brängenbc graueud)araftcre

f
bie fiel) in berStabt burch iraenb eincilunft

auszeichnen mürben, muffen auf bem Üanbe roarten, bi^ fie afte SGBeibet

gemorben finb; bann erft fönnen fie als jatmlofe £ejen bie üarte fd)la*
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gen, baS Vieh 6efd)roörcn ober fonfttoic bic ©genart if)re$ ®eniu§ toaU

tcn raffext. 3>as ift fd)tcr ^tlled , roaä unfern 9taturmenfd)en oon bem
perfönlidjen (Srbtfjcrt bcr Sibnllen unb Belleben ücrbüeben ift. Vöfe
jpcjen finb auä bcn Seherinnen geworben. „2öo ber Jeufcl nid)t fei*

ber fnnfommen Cattn , ba fdjtrft er ein alte£ Söeib." Von ben jungen

unb idjönen Vaucrnmäbd)cn bagegen gleicht eine fo fcl)r ber Slnbcrn,

bog fem Dorfgcfdjidjtenbidjter bamit jured)t fommen fann, ein tubt^

tnbueOeS Porträt ton bicfer %xi ju jcidmcn, ober er mifdjt frembc,

ftäbtifdje garbentonc hinein.

3d) fommc uim 3d)luft. Die verehrten Scfcr rocrben molU barauä

fehen, wie fd)Icd)t bie grau burd) iljr «Streben, mit bem Spanne ba#

^Hingen unb Kämpfen in gteid)er 2Bei)c 51t tljeilen, mit il)rem 9tcd)te, mit

ihrer rechtlichen ©tcUung wegfommt. Sie erntet auf jo!d)c Söeife nur
bic Arbeit, bic 9)fühe, bie (Borge ein, tuäfjrenb fic bc£ Sohne* etoia, ent=

bcfjrt. ©octty* SBort bleibt mol)l immer iuat)r: „DaS (5mig=3BetbIid)r

5iet)t unö hinan!"

£Urrffrifi.

Xa ber .£>crbftfonne Strahl

Die Ickten ÜBlumen ertoedt tjat

Unb Sanbcroögcf
mi jagenben hoffen entfloh'n ftnb —

Da bte emftc SRatur

3br (efttcä Sieben ocrfyaudjet,

Da hat be3 3)?cnfct}en ®emütt)

9t od) etne geicr erfonnen,

(£ine ftillc, tobfreunblidje,

Die bcr (Srbe

l?etUfpric6enbe V(ütf)en

Dem ctoig Vergangenen weihet

Unb bie brunten ruh/n,

Die ftiücn, feligcn Schläfer,

Sbncn Hinget bie £f)rcme nieber

9Nit bem Scheibegrufe bcr ÜNatur,

Dem Ärärafetn au* Spätherbftblumen.
— 80 rauft fid) lebenbige Siebe

Um foldje, bic längft fdjon geftorben

um eroigen Sinnmlb be3 @etttd

m Dage oon Merfeelcn.

Ob. oon Sertepfrh
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»on fter&tttaitt> («Jillco.

(E3 mar 5u Einfang ber fed)$igcr 3al)re
f
als ein genialer rufftfcfier

9J?aler, ein junger 2Kann Don ctma brcifjig 3al)ren, in ber emigen SRoma
ungemofjnlid) oiel oon fief) reben machte. 9Ts\ Silber erregten 9{uf-

fef)cn in bcS Söorteä grofcartigfter Öebeutung unb mürben uon reiben
ftunftlicbhabem meift für ganj fjorrenbc Summen angefauft. 3)as (am
nun alle fed)S bis ad)t 9J2onate einmal cor; benn roenn ber leichtlebige

Stünftlcr (Mb tjatte, arbeitete er nierjt. (£r naljm ben $infel unb bte

Palette ftets er)t jur f>anb, menn er feinen Strc mel)r in ber Xaf$c
tjatte. £ann aber blieb er toteren Sage biä brei SSodjcn unficfjtbar,

er oerfd)lo& fid) in feiner SBofjnung unb mar für 9ciemanb ju fpredjen.

5llle Söclt in ber Stberftabt aber lebte in größter Spannung, roomit

motjl ber SRuffe nun mieber baS publicum überrafdjen unb ben ftintft*

fennem bie rüdl)alt(ofefte Slnerfennung, bie aufrid)tigfte ©emunberung
abzuringen merbe.

D(au bad)tc über feine Unterhaltungen nad), um oielleidjt fo einen

2lnf)alt3punct
(
}u finben, um t>icHeic^t aiid einem l)ingeh)orfcneu SÖorte,

aus» einer lofen Slnbeutung ben gaben ber 2lriabne ju fpinnen. £a gab

e$ t)unbert Vermutungen über baS nod) in gerjcimnifioollcr SScrfftatt

unter bem Sßinfcl beö 2Kcifter3 fid) fd)netl cntmidelnbe ©emälbe; feine

aber pflegte ba£ 9iid)tige getroffen ju l)aben
f
menn ber geniale Äünftler

eines
.
Sageö ben 33orf)aiui l)ob unb fein neueftes Ätunfrnjerf bem Urteil

ber Ceffentlicfjfcit überlieferte — es mar allemal ctmaö Ungcafjnteä, nie

$agcmefcncs!
£as iöilb mürbe auSgeftellt otjnc jebmebe Vorbereitung, ol)ne 9te

clame — id) glaube, ber ftünftler fannte biefcs Sßort faum — ba3

Jöilb mar eines fd)öncn Borgens im (Sd)aufcnfter einer Äunftt)anblung

unb bamit punctum. 2)id)tc 3Haffcn uon ber feinften ©cfeüfdjaft

brängtcn fid) Don Borgens frül) bis Slbenbs fpät an bie Spiegelfctjcibe

unb fdjmelgten im &unftgem4
Sas Silb mar ba, tuen aber nod) 9?icmanb, felbft fein intimfter

Vufenfreunb, nod) md)t fal), bas mar ber junge SWcifter, bem man ooll

©cgeifterung bie ()öd)fte 33emunberung sollte. Gr faft nod) l)intcr ben

uerricgelten Sfjüren feiner beferjeibenen 2öol)nung unb martetc auf ben

Käufer. (SS pflegte ba$ nid)t lange 51t bauern, t)öd)ftens brei bis oier

Xage. 3)ann uerfdjmanb bas Vi'lb mieber aus bem Sdjaufenfter unb
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aücroi*tcn erbliche man bcn tute neugeborenen Puffern in ben Sßromc*
naben, ben Qafeä, ben Söcinftuben, in ben erften (Strcleö ber römifd)cn

Slriftofratic, überall begcqncte man mieber bem Icben^ruftigen £ün|tler.

%m feiner freiwilligen ©cfangenfdjaft t>atte er boppelte Scbenäluft mit*

gcbrad)t; feine Gaffetc mar ja mieber gefüllt Don iaufenben oon (Mb--
ftücfcn! 5öarum alfo foUte er nid)t luftig fein? llnb in ber Xf)at, er

mar nid)t nur luftig, au3aelajfcn, er mar and) glüdlid), im oollen Sinne
bes Söorteö glüeflid). (5in ftünftler aber, ber glütflüi ift, pflegt jetjn*

fad) alürflidjer ju fein, mie bicä bei geroöl)nlid)en Sterblichen mög*
lid) tjt

m
?ld)t Xage, nad)bem ba$ 53ilb oerfauft mar, aab 91. regelmäßig ein

qrofjes ttünftlerfeft; roa§ nur einen tarnen in Der ganzen Äunftroclt

Stomä t>attc, mürbe ba^u cingelaben. Das geft bauerte brei oolle £age
unb enbete mit einem großen Qljampagnercommcr«!

Jreunbc unb Sofiegen, bic e£ reblidj mit 9ft. meinten, ließen e£

nid)t an entften Ermahnungen unb ^inmetfen auf bic3ufunft fehlen—
aber maä l)alf$?

2ftan fagte, er folle fparen, ba er bod) einmal aus ber 9)cobc fom*

men fönne.

„Sparen? $fui Teufel!" rief er entlüftet, möaen Krämer fjparen

im Sefjmcißc it)rc^ Slngefidjte, unb mag fparen, mer ba glaubt, bafe fein

9rut)m ein Srrttwm fet, ber cince Sage* offenbar merben fönne. So
lange id) ben Spinfcl ju führen oermag unb Slugen fjaben merbe, um
garben §u unterfcheiben, mirb mir ber Sparteufel nie etmas angaben!"

„Unb menn Du burd) ein Unglücf Deine £>anb oerlöreft, moöon
looflteft Du leben?"

,,3d) mürbe bcn ^ßinfcl mit bcn 3a^uen regieren!"

„llnb menn ^icf> Dem Talent oerließe?"

tt$a, l)a, bann mürbe ich ftunftfritifer unb machte mein ©lüd,
mie fo mand)er Oon feiner Wn\c entlaffenc ftünftler oor mir."

©icber hatte fid) ber 9iuffe eingcfc^l offen. $icr 9Sod)cn maren

Oergangen uno nod) tmmer mar fein ©cmäloe erfcrjicncn. Die (£rmar=

tung mar auf baö |)öd)fte geftiegen — ba cnblid)!

„Sit)! |)immlt|cf) biefe gietton!" riefen bic SBefdjaucr.

(53 ift eine Scene im SÖaloc. 3m .£>intcra,runbc eine büftere Sd)lud)t.

Durd) bie 3^9* euier a^cn fa^cn bte legten Straelen ber unter*

geljenben Sonne auf eine ergreifenbc ©nippe; ce finb brei Sßerfonen,

ein SReifcnbcr mit feiner Zoqtcx unb ein Räuber. Der SReifenbe liegt

am ©oben in bcn legten ßügen, aetroffen oon einem fid)er geführten

Dolctjftoßc. Die junge Dame ift eben erft baju gefommen unb im Sc*

griff, fid) auf bcn Sterbenben ju merfen. Dodj'ber Räuber, ergriffen

oon itjrer magifdjen Sdjöntjeit, ftür^t oor il)r nieber mit bem Süiebrud

ber tiefften Seibcnfdjaft. @r reicht il)r feinen blutigen Dolcb l)in, mic

menn er, in einer unbc^minglic^en 5lnmanblung, fid) ifyrcr $Kadt)c aus-

liefern molle. Sic ficf)t ba« nid)t, it)r 2luge fjängt mit unfäglidjer 9G3et);

mutt) an bem bleichen Wutlifc bee fterbenben Sktcrs.

Das 2Mlb mar Borgens in ba« Scrjaufenfter gcftcllt morben. 5lm
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yii\d)mitta§ bcffclbcn Tage« mclbcte ber Tiener beS Muffen feinem

rräumcrifd) auf einem Tiuan licgenbcn £)crrn, bajj eine junge Tarne
ifjn be« $ilbc« wegen m fpredjen münfdje. 9i. {prang beljenbc auf unb
bereitete fid) ,}um (smpfang.

Tie Tarne trat näl)cr. Sic mar fd)ön, fo {cfjon, baf? SR. fidj fagte,

nie in feinem Stieben etmas ©djönered gcfeljcn 511 tyaben; ftc mar {0 fcfjön,

baft ber Kliffe, bcn bieder nie ein SBcib äu rühren oermodjt hatte, von
iljrcm 9fnMüf fo befangen mar, baft er ttjrcn ©ruft ju ermiebern uergaft.

Umfdjattct uon bem prad)tuollftcn, üppigften, fcrjroarjcn .£>aar, mar tf)r

Sllttli^, au« bem bämomfd) jmei {efjmar^e Tiamanten funfeltcn, ntdjt

ba« eine« Gngcl«, aber ba« einer feunaen fliomerin, baä eine« be*

rüdenb fdjönen
s£kibe«, in bem üeibenfd)a'ft glüljcn unb ba« 2eibcn{ct)aft

ent^ünben fann. 51uct) fie mar befangen uon bem Wnbltd bc« Stuitft»

ler«; fie I)attc nie! uon if)m gcl)ört, aber il)n nodj nie gc{el)en, unb jc§t

{at) fie, baß biefer Sonbcrling, menn er aud) fem fdjoncr SWann mar,

burd) fein eigenartige« Siefen, burd) bie ucr^etjrenbc ©tut feiner Stirfc

bod) intereffdnt genug erfd)cincn mod)te, um ein SBefö feffeln ,^u fönnen.

,,3d) l)abe 31)r ©emälbc gefetjen", {agte fie, ,,e« bat mid) erfcfjüt-

tert unb mit bcn gemaltigftcn (irrinncrungen erfüllt. 2öol)er tjaben Sie
biefe Scene?"

JS8 ift ein ^fjantaftegclnlbe!"

„SReut, nimmermerjr! ($3 ift 2Bat)rt)ett
f fd)rctflid)e 2öa()rr)ctt!"

„©emiß, maium foll bcrgleidjcn nid)t fd)on gefd)cf)cn fein, bie$£irf=

Iict)feit ift ba« uncrmcßlidjc Sffeccr, in melchc« bie ^t)antafic be« Stünft*

ler« immer mieber tt)re 9icrjc auöroirft. Tod) mic ber iidjter an ber

^>anb feiner 2cben«anfd)auung unb feiner (Jrtaljrungcn feine Sptjantafie

fclbfttl)ätig mciterfdiafjfcn, Gl)arafterc unb Situationen eineiigen läßt,

fo nimmt aud) ber S)ialcr bie 2Mt in feine Seele auf, um füuftfcrifd)

fie üon neuen 3U gc{taftcn unb ju beleben. 28arum foll nun feine

Piantafic bort, mo ftc fclbftfd)bpfcrifd) tljätig ift, ba fic bod) ber Siegel

ber 2Bat)tfd)eintid)fcit folgen muß, nidjt aud) bi«mcilcn mit ber Sirf=

(täfelt jufammentreffen? $>on s^äuberacfd)ia)tcn ift meine ßinbfjcit er*

füllt unb afä SJiann bin id) oft 3CU 9C baoon gemefen, baß oermorfene

(Srcaturcn cble l'lnmanblungcn befamen, c« fonhtc alfo für meine ^>l)an-

tafie fein große« ilunftftüd fein, jene ©ruppc &u componircu.

„31)ie Ityautafie ift eine 3ai, bcrin; beim jene Scene, bic 3t)r
s
}>in*

fei oeremiflt l)at, ift eine Tljatfadje, bie oor men igen 3al)reu in ben^bruj^
}cn oorgcfallcn unb burd) bic id) meinen SJater üerloren Ijabe!"

Jpa, mcld)cr 3u faM-"

„(5ton^ {0, mic auf 3l)rcm ©emälbc, mar bie Situation; 9JJit bem*

fclbcn 2lu«brud lag mein armer ^ater am 33oben unb in bcrfclbcn

Stellung befaub id) mid), alc> jener Sd)rcdlid)c mir feinen blutigen Told)

entgegenftredte. Unb menn meine Erregung mid) nid)t betrogen l)at, fo

Ijabcii Sie aud) meifterljaft bie einzelnen $cr{oncn porhatirt; Sic l)a--

bcn meinen s^atcr unb and) {einen SDiörber oortrefflid) auf bic i'cin-

manb ^aubert — unb ba« xHae« ein 3^crf ber ^rjantafie! SBar^r^af-

tig, Sie finb ein feltfamcr SReifter!"

„Gin merfmürbige« Spiel bc« 3u fa^ v:>
' 3U oem 9iauberfopfe tysbt

ta^ mir bcn Mopf eine« römifd)cn ^atri.^icrö al« Wobcll genommen!"
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SR. hatte ben legten Sa£ leifc für ficf) gefprodjcn; biegrembc hatte

benfelbcn tttcr)t gehört.

,,3d) will baä Söitb faufcn", fagte fie, „ber ^rci$ ift mir babei

ganj Siebenfache; bitte, beftimmen Sic benfelben!"

Xer Sftuffe lieft feinen Siünftlerblid mit Söohlgcfallen auf ben eblen

formen bes idjönen Räbchens rur)en unb fctjivieg eine SBeile,

„3n biefem galle", meinte er bann, „muß icl) oon meiner gewöhn»
ten ißrartö abweichen; id) bunt 3l)nen ba£ üöilb ntct)t Oer faufcn."

„O, oerlangcn Sic jebc Summe, 50,000, 80,000, 100,000 fiirc, id)

^a{)(c 3l)nen ben höd)ften $rck\ mein ganjcS Vermögen— id) mufj baä
i&ilt) erwerben!"

„(£% bleibt bei bem ©efagten, uerfaufen fann id) 3$nen mein
3£erf nid)t; aber wir wollen einen ^act fchließcn, infolge bejfen Sie
bas Silb erhalten, für eine ©efälligfcit, bie Sic mir erwetfen. ©ollen
Sie barauf eingeben?"

„SBcnn mögtid), gem!"

„9Sof)lan! Sic finb eine claffifdjc ßrfd)rinuug, wollen Sie fidj

üon mir als Sucrctia malen (äffen ?"

„9Wit Vergnügen!"

„öut, fo ift ber ^act gcfd)loffcn, id) male Sic als Sucrctia unb
ba£ gegenwärtig ausgestellte $3tlb wirb 3l)r (£igentf)um."

,,Unb nur auf biefe SSkifc fann icf) ba3 ©ilb erlangen?"

„9cur auf biefe!"

„(£ä fei benn; id) werbe mtd) morgen als 3l)r SDcobell cinfinben."

„SBraoo, mein gräulcin! 3d) wili nicf)t nad) 3hrem tarnen fra*

gen, ic^ werbe Sie Sucretia nennen. 3d) bitte aljo meine Sucreria,

roennä beliebt, morgen Vormittag um elf Uf)r in metnem Atelier ju er-

fdjeinen unb bieä fo ad)t läge, jeben $ag eine Stunbe. 3ft fiueretia

Damit uifrieben?"

,,3d) binä!"

„®ut benn, wenn Sie wünfdjen, fönnen Sic ba$ ©cmälbe, bae in

acf)t Sagen 3h* ©gentium fein wirb, heute fd)on in 3h*e 2Bol)nung

beförbem laffen."

Unb fo gefd)al)£ benn aud), baä SBilb Ocrfd)Wanb wieber an bem*
fclben Jage, an bem eä auSgeftellt worben war. CrrfahrungSgemäfc
glaubte man in 9tom am anbern Sage benSiuffen $u fet)cn

;
bod) btefer

blieb unfid)tbar. §(ud) an ben folaenben Jagen; man würbe unruhig,

beforgt, feine greunbe eilten nach feuler 3Sol)nung, um fid) nad) il)iu }u

erfunbigen.

,/£em |>crrn <jeht3 wof)l!" lautete bie lafonifdje Antwort bcS

dienere, „aber ber £>err ift nicht ju fpredjen, er ift befchäftigt unb bul*

Det feine Störung."

So oergingen ad)t Jage unb SR. war immer nod) nicht auö feiner

geheimni&ooUen Sehaufung and Sagcölidjt gefommen. giir SRomS
knnftwclt war baä ein unerflärltdjed SRäthjcl. „£>a muß etwaä gan^

23efonbcre3 oor fiefi gehen!" meinte man.
2lm jel)nten Sage faf) man es, er hatte ein ttoetted 33i(b gemalt!

Sine überlebensgroße „Öucrctia" war ausgcftellt. Me Sßelt war nun
Xn €alen 1*80. 13
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mit ftdj ciiuq: Diefe „Sucretia" ift baS ©ro&artigfte, ma$ bcr Kliffe nocf)

ln3f)cr f)eroorgebrad)t hat, ein SDceifterloerf oon padenbftcr (£igenarrig=

feit. Die gaujje 5lünftferfd)aft mar in Aufregung nnb befdjloft, nod) am
ferben $lbcnb in corpore bem genialen Kollegen ein folenne* Stänbdjen

&u bringen.

„SÖer itjm nur ba^u gefeffen ()aben mag?"
„©efeffen? $al), ba8 ift feine glüfjenbe ^tjantafic!"

„
sJcctn, bad ift fem ^fjantaftegebübe", |agte ein dritter, „biefe

graucngcftalt ift mir befannt, e* ift £ueia

9lm *mciten Sage mar aud) bie „Öucretia" aud bem Sdmufenfter
oerfdjnmnbcn, ein (Snglänber t>attc ba$ ©cmälbe für bie Sllemigfeit oon

fed)ä Saufenb s#funb Sterling erftanben. $ag$ barauf erlebte 9tom
ba* SEBunoer, ben Muffen mit einer Dame am $lrm bie ^romenoben
burdjmanbeln au fet)en.

JXfy, at), ihicrctia!" entfdjlüpfte ed manchem SRunbe.

SJcan fpracb fef)r öiel in 9iom öon unb feiner „ßueretia", man
fanb, bafe er tn oer Siebe einen ebenfo guten Gefajmatf gezeigt tjabe, mie

tn ber ftunft.

„ßueretia ift fdjön, ift meljr mie fdjön", meinte ein beutfd)cr 9Mer,
„aber baft fie jo gar feltfam fdjön ift, flögt mir Sorge für

SJT*. Sdnd;
fat ein; beim bie himmlifdjc SKofcn in* irbifdjc Seben fledjtenben unb
mebenben grauen finb bem £onig hxl ucrglcidjcn: bcr föftlidnte .£>onig

ift giftig unb ba£ fcfjönfte SSkib pflegt Unheil anjufttften. Söcibc* l)at

feinen Öhunb. Der föftlidjfte £>onig roädjft in ben Xrjälern oon %xa-

pe*unt; aber jefjon Xenophon erjätjlt in feiner $lnabafi$, bag oiele fei-

ner Solbaten an bem Öenuffe jenes .ponigä erfranften, unb in bcr

Gegenroart t)at bie Sd)äblid)fett bc* föftlidjftcn £>onigö il)rc$3cftärigun(j

gefunben. Dtc Urfadje liegt barin, bag in ben 4l)älern Don StiapeAunt

eine ber töbtlichften Giftpflanzen, bcr (Stechapfel , in groger Spenge

mädjft, aud beffen fd)önen, fjonigreidjen 23lütl)cn bie Lienen ben tö\V

lidjfteu, aber giftigen $omg faugen. So beftätigt und aud) bie ©e*
fdjidjtc, bag bie fdjönftcn grauen burd) iljre Sd)önl)cit meift oiel Unheil

angerichtet haben unb täglid) erleben mir ©eifpielc, mie gefährlich, es ift,

eine fd)Öne ftrau ju befifcen. Der ^Rci^, ben fie aud) auf Slnberc übt

ift ber Stechapfel, ber ben £onta, irjrcr Sdjöntjcit oergiftet. Sucretia

ift 5U fdjön unb roirb balb au Stelen begeljrenäroertl) erfdjeinen — id)

bebaure meinen genialen (SoUegcn So oer Deutfdje.

„lieber ben SRuffen unb feine Geliebte 511 plaubern, mar ein inter-

effanted Steina für bie Gefeufdjaft in 9tom. 2)od) balb erlebte baffclbe

beben!lid)c Variationen; ©iferfudjt unb 9^eib feierten Orgien, gan^ roie

ber bcut(d)c Slünftler bae oort^crgefagt l)atte Die Damen beneibeten

Sucretia unb bie 9Jränncr ben jungen Ü)caler. maren nid)t allein

Öanbdleute oon ^R., nic^t allein itünftler, bie fiel) feffeln liegen oon
Sucretia'3 ungcmörjnlidjcr Sdjönljeit, nein, c^ Ratten aud) notable 3ta^

liencr $luge unb ^erj für biefclbe. So mürbe bcr oielbcnninbertc 9R.

auf einmal ein oiefbeucibetcr unb oon 9)cand)cm jeinee Siebe^glüded
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wegen aucb t»iel gesagter Wlann. (£r aber mar glütflid), übcrgtücfticl)

burd) bic Ötcbc feiner feurigen Sucretia; roenn er in ttjren Statten lag

unb t^re brennenben Sippen füljltc, n>a3 ging if)n bann ber sJtcib feiner

(SoUcgcn, ma$ ber $af$ unb bic Siferfud)t ber ftoljen SRömer an? Sßou

Sucrcria'S SJfunbe tranf er l)öd)ftc Glüdfeligfeit unb uergafj bie $Belt

unb it)re Kabale.

Sucretia aber mürbe mit jebem Jage Aärtlicfyer unb bingebenber,

für fie ejiftirte balb nichts mef)r aufeertjaft iijrer Siebe unb ifyrer leiben*

fcfyaftlidjen
s$eret)rung, Sie fie bem SRuffen joüte. 0, fie mar ftol$ auf

biefen SRuffen, er mar ber Snbegriff aÜ' tljreä Dcnfen*, güf)lcn$ uno

(rmpfinbenö. 3)rum rjatte fie für bie Dielen $ünftler unb reieben 9^ö-

mer
f

bic immer nur nad) einer Gelegenheit fpäl)ten, it)r bie ßour ,ui

madjeit, ftetä entmeber nur einen zornigen wüd ober ein mttletbtgeS

(£iner ber feurtgften Anbeter Sucretia» mar ein junger Staliener,

tarnen« Grimalbi, ber (Sproffe einer alten römifdjen ^atriucrfamilie.

(rr t)atte bic 35raut beä ftünftlerä jdjon früher gefannt unb ityr miebcr=

t)olt fid) ju nätjern gefugt, mar aber Dan bem tfoljen 2)?äbd)en allemal

übgeroiefen mürben. $aä rjatte feine Scibcnfd)aft jebod) nur gefteigert.

3)iefe erreichte itjren böd)ften Grab unb artete in eine 2lrt üon 2Sat)n*

finn au£, aÜ Grimalbi l)örte, bafi feine Angebetete bic Söraut be* SRuf*

fen gemorben.

„$ob unb |)ölle", rief er unb feine klugen fprüfjten geuer, „beim

Teufel foÜen fic il)ren $od)$ett3fd)maud galten. £>a, unb menn man
mid) an ben Galgen f)ängt, nimmermebr foll ein grauenjimmer, ba£

mid) ocrfdjmärjt t)at, baä 28eib eines Slnbern merben — fo matjr, mic

td) biefe (Sirene geliebt fyabe!"

$ln einem fdimülcn Sommernadjmittage fafe SR. in einer SBein*

ftube, meiere in Den fewiger Sauren ben norbifeben Äünftlcrn al$

fficnbepouä biente. (£r mar allein unb eben im Söegriff, ba$ Socal

mieber ju öerlaffen, aU ifjm ein junger Italiener ben feeg uertrat unb
i^n aufforberte, il)m eine $8iertelftunoe Gefcllfdjaft |tt leiften, ba er if)it

fpred)en müffe.

91 fef)rte fcfymetgenb m feinem s#la# Aurürf unb bcfteUte, bem
Öcifpielc beä StalienerS folgenb, nod) eine glafdjc 2Bein.

„<5k finb ber 9)toler $.?" fragte ber grembe, als fic fid) niebew

gelaffen.

„Gans richtig!" antwortete ber bluffe. „Unb roer finb 6te?"
„Grimalbi ift mein üftame."

„6ie finb tünftler?"

„9cein, id) bin päpftlid)er Dfficier."

„So, fo — Inn!"

„kennen (Sic Sucia mein töerr?"

„2Bie follte id) nic^t! 2)ic 4amc ift meine 53raut; ganj 9?om
toeiB cö."

f
,3l)re öraut? £a, l)a

f
l)a! 3l)rc SBraut: ©ic finb ein bebauern^

mert^cr ftarr, mein |>err, ein leidjtfinniger mann, ber fofetten 5Beib^=

bilbem nachläuft. Sucia 3^re 33raut, nicin £crr, l)a, ^a, l)a!"

blidte ben Staliener erftaunt an, er überlegte, ob er e3 l)ier

13*
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oiclleidjt mit einem entfprungeneu 2ollhäu3ler tljun habe unb baefite

fdjon baran, ben 2Btrtf> herbeizurufen, ate 3cner fortfuhr:

„Sehen (Sie fid) oor, mein .£>err, baf$ nid)t etma ein Börner ronrau;

ber baä (Stfen au$ bem Oufeit 3l)rer Sncretia ^tcf)t unb in 36tc fofa-

fifdjc ©ruft taudjt. fabelt Sie nod) nid)t baran gebaut, baft 3emanb
ältere 9tcd)tc an 3hre „23raut" tjaben tonnte? Unb miffen Sic, ma*
befeibigter SJtonncöftoIj , ma3 9tad)e ift? |jabcn Sic fd)on einen

3)egen, blantcn Stal)l in Stjrer 9(nftrcid)erfauft gehabt ober fd)on ben

£auf einer ^ßiftolc auf Sju: überfpannteS ®el)irn gerichtet gefcf)en ? ^>c?

8t&, «Sie »erben bleidt) ! 9am, id) bad)te mir$ ja, bafj Sie etne 9flenrme

mären! Cbcr follte man ben norbifdjen $ären erft burd) Ctjrfeigen unb
gufjtritte aufrüttern unb in Sßuth bringen muffen?'

Slntmort flog bem Staliener eine 2Beinflafd)e an ben Slopf
unb jpoav fo heftig, ba| er leblos oon feinem Stuhle fanf unb nie toic*

ber emen &tf)cm§ug 1t)at. 3)er SBtrtt) ftür^te mit feinen Seuten fyerbei

unb lieferte ber ^otijci au£. fügte ftd) fdjmcigenb in fem Sdncfc

fal; ber SBurf aber, ben er, oon einem SRafenben jum Sleufeerften <je*

reijt, in ber t)öd}ften Erregung ttjat, roarb fein fdjretftidjeä ^er^ängniß.

8t. (djmieg aud) üor ®erid)t, er öertheibigte fidt) nid)t. So mürbe
er benn, oa ber Sötrtt) Oon ber oorangeaangenen Unterhaltung nickte ge*

hört haben mollte unb alfo 9fiemanb bezeugte, baß ber Kliffe gereift

roorben mar, ohne Sinnahme oon 99Wberung$grünben jum £obc burdj

ben Strang ocrurtheilt. ßueretia, bie im Saale anmefenb mar, brach

ohnmächtig ^ufammen, man trug fie nod) öor ber ^erfünbigung bes

harten uttgetfc üon bannen.

SBerurtheiluna, brachte in SRom eine große Aufregung tyexbox,

bie in einer mal)rcit Sünbflut oon Petitionen um bie Öegnabtgung bc£

talcntuotfcn SlünftfcrS einen Sluäbrutf fanb. ©ehängt mürbe er benn

aud) nid)t, ber $apft begnabigte ihn oielmchr ^u'neun Sahren ®e*
fängnifj.

3IU man bem cinft fo gefeierten 9)Mer nach neun Saften bie $er*

fertljür öffnete unb ihm bie golbene greifet mieberaab, ba mar er an
Körper unb ©eift ein heruntergefommener äRamt; aUcr Littel bar hatte

er nicht einmal ein orbcntlid)eö ftleibungöftüd mehr. (£r mar ein arm-

fcligcr Bettler gemorben. Rmar nahmen fid) feine ßanböleute feiner an
unb fauften il)m neue SHetoer, qaben it)m ©elb unb führten ihn in3

Atelier jürüd; bod) ber geniale sitfalcr mar im Werfer geftorben unb
entlaffcn hatte man nur oen Muffen SR.

„9Sa3 macht meine ßueretia?" fragte er.

„Sin: 9<ty$ mohl!" lautete bie Slntmort.

„SBo&f? £a!" (Sr blidte milb auf, bann fticfi er ein tcuflifdje*

ftohngctädjtcr aus. „$öol)l gef)tö ihr? So maren falfch bie duoc, bie

fte mir oon Siebe unb ^rcue gefdjmorcn!"

„Sic ift ba£ SBeib einc^ (trafen unb man fagt, baß fie alüd*

lid) fei"

„28of)lan, fie fei glüdlicr)! 9ceun Sahre ift eine lange ^cit!" fagte

er mit beiftenbem .f)ohn r
„c^ mürbe eine unerhörte £>elbcntt)at für ein

SBeiB fein, fo lange einem unglüdlidjcn 9)fanne Xrcuc ^u bemahren,
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aud) meint gerabe fie fel&ft bie Urfadje war, burd) bie er ein Glenber

rourbe. Söarum füllte £ucretta uicl)t glüdlid) fein!"

91. fanf tiefer unb tiefer, er uerfaufte, toaS er tjatte, unb trieb fid)

mit ben gemeinften Gumpen in ben obfcurften öraimtroeinfchenfen tjer

um. „Öucrctia ift glüdlid)", pflegte er $u fagen, „warum füllte id) nid)t

lebensluftig fein!"

£ie in SRom lebenben Muffen üeranftaltcten breimal Sollecten für

i^ren unglürflidjen SanbSmann, um il)m bie 9iüdfel)r nad) 3)2oefaii,

feiner $atcrftabt, $u ermöglidjen, bod) uinfonft, il)m mar nidjt 511 beifett,

er Dertranf bie ©elber unb Ellies blieb beim Gilten. Wit bem Slünftler

mar ja aud) fein (£t)rgefüt)l gefd)icben! 3n £umoen gehüllt, friftcte er

nad) mie üor ein ünjeligeä Schlaraffenleben, <seine ßanböleute Der*

zweifelten an itjm unb fielen if)it gewähren.

(*inc$ $agc$ l)ielt man gcleiumtlid) eines $ünftlerfefte$ eine legte

Gollecte für if)n ab. $)od) man \anb il)it nidjt mieber, er fyatte SRom
üerlaffen. Monate lang tjörte man ni$t$ uon itjtn, er mar üerfdjollen.

enblid)- fam auS Sftosfau bie 9cadjrid)t nad) 9tom, 9ft. fei bort 90113

abgeritten, ooll Sdjmutj, in einen groben <Sad gefüllt uno mit furd)t=

baren Seiden an ben güjjcn angcfommen. Der llnglüdlidje fjatte ben

meiten Sßeg uon Sftont nad) SJcoirtau 511 ^"6 jurüdgelcgt!

3n 5Jcosfau aber führte er gan^ bafjclbe Öeben, wie in 9tom, nur
nod) wenige SBodjen jcbod); beim feine Straft mar oerniAtet Slm 25.

3uli 1879 fanb man t^n in einer 9flo*fauer Äneiüe tobt unter bem
4ifd)e liegen.

3n feinem 3)af)infd)eiben aber erlebte ber cinft fo geniale, bann

fdjnell oergeffene $ünftler SR. feine $uferftet)ung; man erinnerte fid)

femer früheren *Berüf)tntf)cit unb bie ßeitungen aller Sauber gebad)teu

be* ruffijdjen ÜJcalerö.

Di
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id), üor jcfct jtuei Sohren, mäbrenb eines Sinteraufcntfjalr* in

Sftom, ben plöju'idjen Eingang ber cinft fo gefeierten ftünftferin ocrnarmi,

bie mit einer Sonntag, einer 3d)röber-i)eoriciit pgfeid) genannt murbc,
mar id) oermunbert

,
baß beutferje 3^^un9f" biefen 2.obcäfafl faum er-

mähnten, mäf)renb alle itatieniferjen glätter i()r 9ßad)rufc ooH beä tjer*-

ben ®runb für biefe anfeheinenbe ^8crnadf)Iof|igung barin fuegen

müffen, baß ßaroftne Ungger nur ben flcinercn £f)etf ifjrcr Äünftler*

laufbarm in 2)cutfd)(anb oerbradjtc, bod) njar biefe Qeit immerhin ge*

nügeub, um bort, mo fie gefungen, unocrgcßtidjc (Binbrücfc ^u hinter-

lafjcn unb |U bemeifen ,
Saß man e3 mit einer Äünftlcrin oon ®otte$

Knaben 31t t^un f)abe. — 33cnn nun Statten, ba£ Öanb, bem fie fid)

nor^ugemeife jugetuenbet, biefe ßuneigung burd) bie r)Öd)fte ^Incrfenmiug

all' ifjrer fünftlerifdjcn unb menfc^(ia)cn SBor^ügc §u ermiebern fud)t, fo

mollen mir un£ barüber gennß rjcrjlid) freuen, babei aber nidjt Bergenen,

baß aud) mir Deutfctje, benen fte ifyrer ©eburt unb ja aud) igren

Neigungen nad) angehörte, baß 33tfb bcrfelbcn nierjt bei uns oerblaffen

laffen Dürfen unb ourd) eine paar Söortc baran erinnern müffen, baß
mir in banfbarer ?(nl)äng(id)feit an unfere großen lobten, ben anberen

Nationen nid)t nad)ftct)en.

SESenn icf) nun rjeute oerfuetjen roill, aüerbings nur ffijjenljaft, eini-

get au3 bem 2eben ber Heimgegangenen miebenugeben , ber tl)curen

tfrau , bie mir fo tyerjlid) befreunbet gemefen uno in bereu £aufe icf)

unvergeßliche $age oeriebte, fo bitte id) im Boraus um SBcacitjung,

mcnn 'id) acrabc oer Äünftlerin hierbei meniger gebenfen roeroe, afi

ber ebten grau, bie für alles ©utc, alles Sdlöne bt3 in if>r fpäteä Sllter

bas regftc Sntereffe gejeigt unb rattjenb uno heljenb, ermuntemb unb
förbernb Slllcn jur Seite geftanben, bie ba£ ©lüa fjatten, it>r ju narjeu.

(Sarolme Ungljer marb 1802 als bie $od)ter eineä öftcrreidjifAcn

Beamten geboren unb mibmetc fid) fdjon frür], iljrer Neigung unb rjonen

Begabung folgenb unb burd) bcutfdje unb ttalienifdjc Sehrcr rrefflid)

unterftüfet, bem Stubium ber SJhifif. 3l)re Stimme fclbft fofl, nach

ifjrcr eigenen 9lusfage, nidjt burebaue bcrüorragenb ober ungrtüöfynlief)

gemefen fein, bod) rife il)r außerorbentltd) bramatifdjes Talent geben l)in,

ber fie jaf) unb tjörte, unb in ihrer ganzen 2lrt ^u fingen, mar eine nur
it)r eigenthümlid)c Seife, bereu SBirfuna fid) fttcmanb ent5icl)en fonnte

unb bie fid) fclbft nad) 3al)ren nod) lebhaft äußerte. 'Died beftätigte
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mir eine Sd)ülcrin ber grau Uugher » Sabatier . bie in einer größeren

©eiellfdjaft fingenb, einen £erro ju ber Bewertung oeranlaßte, fie er*

innere ihn an Caroline Ungher, bie er al* Änabc einmal gehört unb beren

fc^önc (Etgenartigfeit ihm unoergeßlid) geblieben. Aud) tn Berlin, $refr
ben 2C. war man nid)t farg mit enthujtaftifchen £obc*erhebungen wäiy
renb ihre* borrigen auftretend unb Diele ©ebenfblätter, weldje fie fpäter

ju einem Wertteilen Album bereinigt hatte unb bie 9camen*unter-

Triften ber 9)fitglieber unfere* Eaiferhaufe* fowofu*, wie biejeuigen il)rer

berühmteften 3c^Qcno ffen tragen, geben 3cu9mß» njie fel)r fie burd)

iljre Äunft Einzureißen üerftanb. AI* fie fid) nad) il)rer ä3evt)eiratl)iin^

etn £eim in glorens gegrünbet , war tt>r bie Anerkennung be* bamalt-

gen Jlönig* griebrid) 2bill)elm IV. borthin gefolgt, ber if)r ju il)rem

Eintreffen bort munberoolle ftrüge, auf ^ol)en Modeln ftct)cnb, gefanbt,

bie eine 3ierbe bc* Salon* bilbeten. ^icfelbcn waren au* ber fönigl.

^or^ellanmanufactur hervorgegangen, mit Anfielen au* $>eutfd)ianb

gejd)mütft, gleidnam ein Abfchieb*gruß unb $anf. £icfe* |>eim nun, in

bem fie länger al* breißig Satjre mit il)rem fjodjgebilbeten, ber (Mehrten*
weit genugfam befannten 9)?ann, gran<;oi* Sabatier, lebte unb in bem
fie eine giille oon ©lud genoß unb gemährte

,
möd)te id) jum Schau*

plafc biefer Sfi$e wählen , inbem id) mich' gan§ ben angenehmen fein«

brüefen Eingebe, bie id) bort mäf)renb eine* Dreimonatlichen Aufenthalte*

gefammelt.

$a* $au*, welche* bie große ftünftlertn fid) jum bleibenben 2Bin*

teraftjl gewählt, mäfjrenb fie bie Sommermonate auf ben (Gütern il)re*

©arten im füblichen granfreid) zubrachte, mar ein äußerlich unfdjeüt*

barer ©au unb enthielt aud) im 3nnern, wa* Rimmer betrifft, nur ba*,

ma* fid) jeber wohlhabenbe ^rioatmann gewähren fann
,
bod) barg e*

eine gülle oon intereffanten ©egenftänben, Slunftwerfcn k., Die einem

SKufeum felbft nid)t fc^lcc^t angeftanben hatten , wie benn bie ganje

(Einrichtung ba* ©epräge eine* eigenartigen ©eifte* gemährte, ber feinen

Stola nid)t in mobemen Sltteuble* äußert
,
fonbern feine greube finbet

in ber Ansammlung unb glüdlichen Bereinigung oon bem, wa* Behag*
lidjteit unb oerebclter @efa)mad hrcoorjubnucuTti öermag. 2)er Salon,

in bem (ich bie zur 3C^ gerabe anmefenben ©äfte be* £aufe*, etwa fed)*

an ber Rcfyl, gcwÖl)nlid) Abcnb* oerfammelten, gewährte benfelben, fd)on

feiner Auöbchnung wegen, bie Littel, ihren oerfchiebenen Liebhabereien

xwanglo* nachzugehen unb bot bann ein ©üb ber angeiieljmften ©e=
)elligfeit. 3n einer ©de bcffelben würbe ein fyirmlofcr SBlnft gefpielt,

roätpnb in bcrSJftrte gewöhnlich ber£au*f)err ein paar ^uhörer um fid)

ocr^ammelt Inclt, benen er nach freier 28al)l üorta*, uno wieber anbere

©äjte oergnügten fid) glcid)jeitig an munteren ©efprädjen, bie oft in ben

oerfd)iebcnften Sprachen geführt würben, benn unfere Sifchgefellfäaft, bie

in ber Siegel auö acht ^8erfonen beftanb, entlieft foft ebcnfoüicle 9catio*

nalitätcn. war oor Allen bie langjährige greunbin be* ^aufe*,

eine Stalienerin, bie, mit männlichem ©etft unb Sbiffen begabt, bie Ber*

waltung ber bebeutenben SBeinberge unb Ölioenwälber, bie jur Billa ge*

hörten, übernommen unb mit (Energie unb hingebenbfter ^reue fich be*

©anjeu annahm. Sobann grau oon % , eine SRuJfin unb feit oielen

3ahrcn bem |jaufe al* Bewohnerin unb greunbin attadjirt, femer

a)kbamc 3-, eine pm Bcjud) bort Weilenbe ^Ifäffcrin, bie mich, al* äu
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Greußen gehörig ,
tt)citö mit Sntereffc

,
tl)eile mit Slbfdjeu betrachtete.

SBcnn ich bann 11 od) eine junge (Jnglänbcrin ermähne unb ben £>aus

berrn als gramofen, grau linder * Sabotier als Oeftcrreid)erin Inn

juredjne, fo finb oieä mot)l gerabc genug entgcgcngefefcte Elemente, bie aber

ctmaä fpäter bod) nod) in ber Sßerfon eincä ctmad altgeroorbencn jungen

^artfer« einen 3umad)§ erhielten, £>aß trofebem jebe polittfcfje unb
nationale ©treitigfeit unterblieb, bebarf mol)( feiner (hmähnung, rote und
benn unfer uereljrter SBirtl) mit beftem iÖeifpiel barin uoranging unb
trofc ber nod) fo furjen 3eit, bie jmiferje« bem Kriege uon 1870 lag, ei mar
uier Sabre fpäter, niemals audinur einen s2lugcnblid oergaß, roaö eines

fold)cn uRanncS roürbiq mar. ftran^ote ©abatier, ber einer reid)en unb
uornel)men gamilie im'güben granfreicfjS entstammte, hatte feine grau,
bie um üieteä älter mar alä er

,
gegen ben SBillen feiner 2lngcf)örigen

gebeirattjet, bie berfelbcn mit bem übltdjcn $>orurtl)eil, bas bcr&ünftlcrin,

oielleid)t aud) ber Muslänberin gegolten, entgegenfam, ba3 aber fofort in

bie henlicfjftc 3imctQlin9 umfd)lug, al3 eine pcrfönlicbc >öcfannrfd)aft

ftattfano unb aud) jefct nod), mo Caroline Ungl)er fdjon ein Hilter oon
merunbficb.ug Sauren crrcid)t hatte, tonnte Ifirct £ieben$roürbigfeit 9?ie^

manb roiberfteben. @ic befaß einen prachtvollen £>umor unb gebrauchte

il)n otjne Unterlaß, bei ihren ©äften, 5al)lretd)en greunben unb üor
eitlem ihren (hatten gegenüber, bcr, etn wenig jur $t)pod)onbrie geneigt,

mar fie, menn aud) ntd)t ben Sauren, fo bod) bem Temperament nad),

bie Süngftc Don uns TOen, unb menn nid)t3 mefjr oerfangen mollte, bann
gab fie" il)rc 22$ünfd)c für grol)finn in fo bra|tifdH)citerer Steife funb,

(Ecele nnfereä flehten unb bc3 großen ShcifcS, ber fid) gern bei it>r Der-

unterhielt unb Xolcranj in jeber Sßeife ein l)cruorfted)enber (Ebcirafter-

511g oon if)r mar.

giorenj felbft, ba$ und l)äufig intereffante ®äfte jufüt)rtc, lag u)x

im eigentlichen (Sinne beö 2öorte3 511 güßen
,

burdt) bte l)ofjc Sage ber

SBitta, bie einen l)crrlicben 2lu$blirf gemährte, bod) ift aud) im anbern

Sinne genommen biefe mebcnäart fetne p fel)r gemagte, benn merm fie

fid) einmal, roa$ jefct nid)t mehr oft qcfdial), in bcr Stabt geigte, bann
mürbe ihr Sftarne oft genug mit bem Jrcunblicbften 9?itfcn unb 'lebhaften

£>änberoinfen , mic c£ ben 3taltenem üblich , %vntet ihr hergerufen unb
eeco la Carolina , la Unghere habe id) oft genug

, felbft Don Acuten

au3 bem $8olfe gehört , bie ihr ganj glütflid) nadnerjauten. (sie fclber

aber liebte burd)au3 feine Ooanonen injenb roeld)er Slrt unb enthielt

fid) beärocgeu fogar bcö erfel)ntcn ®enuf|ce einer Damals neu gegebenen

Oper , med fie tm £l)eatcr 5U riete ^öflichfcitebcjeugungen hätte bi"

nehmen müffen, moju bie Xheater in 3talien, ben unfe'ren entgegengefeft,

fo vielfache (Gelegenheit bieten. $ic oierunbfiebjig 3al)re machten fiel)

bei berlci bod) morjl auch geltenb unb menn auch bie f)ot)e
f

fräfrige

©cftalt, ba^ lebhafte Söefcn unb bie frifd)c ©efiebtsfarbe cl)er eine

günfeigerin hätte oermuthen (äffen , fo hatten bie -oal)rc fie bod) ein

menig bequem gemacht unb fie liebte c3 mehr, SDcenfd)cn ju fid) fommen
ju laffen, aU in ihnen ju gehen, mic benn bie @aftfretfjett ibre^ $cm\Q*

unerreicht bafteht.
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Möglich famen Chnpfcljlungsbricfc unb ^erfoneu mit fotdjen bel-

iehen, unb jeber Staub, jebcr^Kang mar oertreten unb mit gleidjcr

iiicbcn^tüürbinteit im |)aujc behurtl)et. 3d) betonte fd)on einmal
, bau

irgeub meiere nationalen llntcrfd)icbc fid) nidjt heroormagen burften,

bod) fonntc eS, bei bem ßufammenfluB fo Vieler, nid)t fel)lcn (
bajj burd)

bieje fcfbev oon ber innegehaltenen D^e^et bes -jpaufes abgemichen rourbc,

unb fo erinnere id) mid) bei biefer Gelegenheit eines flehten fpafeljaftcn

Vorfalles, ber in bie $eit meines bortigen Aufenthalts fiel.

3ugleid) mit jmei preufnfd)en Herren, oon betten ber eine bem Wu\U
ftcrium jugetfjeilt mar, ber anbere bem fronprin,slid)cn £ofc angehörte,

waren cm fran$öfifd)er Gefd)id)tSfd)reiber mit grau unb Xocrjter auf

ber $8iÜa jum $>iner oercinigt. S atng bei $ifd) SllleS feinen geregelten

Gang, mie unter gebilbeten SDcenfchcn üblid), bis es plö^lid) ber hüb-
fdjen $od)ter bes franjöfifdjcn £>errn , bie meine $ijchnad)barin mar
unb bie id), fo gut mein granjöfifdj es juliefj, ju unterhalten fud)te, einfiel,

mid) 51t fragen, meldjem Sanbe id) augehöre. 9hm mar btes mol)l nur
eine lcid)t hingeworfene g-rage pour faire conversation, benn fie fonntc

mid) unmöglich meines barbari)d)en grairjöfifd) megen, jju ben 3ran,^o=

fen gewählt haben, fonbern hatte mich mol)l ben Cefterreidjern jugefellt,

bie fie fid) benn allenfalls gefallen ließ, ba fie an grau Sabotier ein fo

gutes ©rcmplar berfclben feit langer ßeit fannte, bod) gehörte auf bie müßig
i)ingemorfenc grage bod) jebenfalls eine beftimmte Slntmort unb bie er*

thcilte id) ihr benn aud) m aller gorm , iubem id) fo harmlos als cS

anging fagte: id) bin aus sßrcu6en! SBaS für eine SReoolution ich aber

bei meiner jungen 9cacbbarin baburch bemirfte, mürbe mir fofort burd)

ihr Auffpringch flar, bem allcrbingS ein fofortigeS 9tieberfi£en folgte,

ba fie fid) mol)l ber $ifd)fitte erinnern mochte, 4)od) üerfucl)te fie allen

(Truftes ein Stüd oon mir fortyurüden unb ba ihr bieS, bei bem fnapp

^ugemeffenen ßmifdienraum, ntdjt mögfid) mar, blidte fie hülfefud)ent>

umher unb ueranlante baburd) meine Nachbarin jur £infen
,
jene jd)on

ermähnte ruffifche £amc, bie bie Unterhaltung mitangel)ört, *u einem

herjlidjcn Sachen. 3d) fam il)r benn aud) $u £>ülfe unb üerfidjerte,

ban eS uns in Greußen niemals einfiele, junge gran^öfinnen ju Oer*

fpeifen unb baß, menn mir fclbft fold)c Gelüfte halten, biefelbcn bod)

bei einer fo reich befehlen 2afel fd)minben müßten. (Sie mad)te fdjlieBlicf)

gute SDiiene 511m böjen ^rcu&en unb fragte nur nod), melcher ^Srooinj in

biefem i'anbc ich benn entftamme, unb auf meine (Entgegnung, tch fei aus
bem ^ofen'fcbcn , hcütc fid) il)r Gcfidjt plöfcltd) auf unb )ic fagte fel)r

freunbltd): alfo nicht aus Greußen, fonbern aus ißolen, unb alle meine
s4>roteftattonen halfen abfolut nichts, benn für fie mar „$olcn nid)t Oer-

loren"

£rofc beS guten (£inOerncbmens bei Sifd) unb bes mir angehafte-

ten s^olcntl)umS, hatte fid} bie GcfeUfdjaft nach Aufhebung ber Jafel

im Salon in jmei ftreng aejonberte Gruppen getl)eilt: in eine fran^öftfehe

unb eine beutle unb felbft grau Sabotier molttc es bicsmal nid)t gait3

gelingen, bie miberftrebenben Elemente in Ginflang §u bringen: ein

preufnfdjer Offizier an ber $afel eines granjofen , baS ging offenbar

oorläufig noch über ben ^ori^ont jenes franjöfifdjen Gelehrten , feiner

grau unb £od)tcr, unb fo mußten mir uns benn ins Unoermetblidje

fügen, um fo mehr als bie Tanten il)re aufrichtige S3emunberung bem
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DorjüglicTjen gian^öfifch , baS bev prcufsifcfjc Offizier g^fprodhen , $u

%\)eil merben ließen , maS fie oon einem fofd)en, roie fie naiu genug

fpätcr äußerten, aar nidjt ernmrtet hätten. 3)a$ wir Seutfdjc eS trofc

bem nid)t an gebührenber .jpofüdjfeit gegen unfere fänblüneti :£ifa>

genoffeu festen liegen, ift roof)( felbftucr|tänblich, unb als ich bann, afe

bic tarnen fid) juni Aufbrud) lüfteten, btefen, mit einem £id)t in ber

£>anb , ben 2öeg ju ihren Sl^lS unb £>üten jeigte unb babei einen

Augenblid, baS £iä)t mit erhobener £>ano t)a(tcnb, mattete, baß bic

Tanten mir folgten, rief mir bte junge (Inglänberin in beutfdjer «Spraye

ladjenb ju: 3)cutfd)lanb feuchtet granfreid) ooran. 92atürlicfj gehör

ten berartige Scharmüfcel gan$ unb gar 5U ben Ausnahmen unb wenn

aud) bie elfäffifd)c $>ame mitunter eine Heine Attafe auf mid) unb mein

prcußentl)um machte, fo erregte baS ^oc^ftenö baS ßadjeln unfere*

frcunblidjen SSirtheS, obgleich er fid) rühmen barf, ein Patriot im beften

Sinne beS SBorteS }U fein, (£r unb feine (Gattin hatten eben in aflge

meinfter SBilbung gelernt, berfei Angelegenheiten burd)auS objectio auf;

jufaffen.

Sn bie 3«t meinet bärtigen Aufenthalts, fiel aud) ber SBefucf) bcr

Pflegetochter unb Schülerin bcr grau UnghersSabaticr, ber grau Anna
$cgan=Sd)imon , bic mit ihrem Wanne oft 511 uns hcrauffam unb un*

mit it)rer fdjönen (Stimme unb nod) fd)önerem Vortrage herrliche Zon-

gebilbc oonauberte. $l\d)t am menigften entjürft mar bauou grau
^abatier jclbft, unb als eines AbcnbS grau ütegan, als Ueberrafcgung

für btefclbc, SBectboben'fche fiieber fang , bic tion ihm grau Sabatter

gegeben, refp. aemibmet maren, tonnte fte fid) ber £l)räncn nidjt ermefr

reu unb erzählte uns gerührt aus ihrer Sngenbjeit, mo ein 53cethoocn,

ein granj Schubert ihr in oertrauter ftreunofd)aft nal)e geftanben.

Die Driqinale bcr an jenem Aocnb gefungenen Öieber befinben

fid) im Nachlaß oon Caroline Ungher=Sabatier, bod) merben bicfelbcn

oicllcicht burd) Anna föegan aud) bem größeren publicum jugänglid)

gemacht fein.

33iS in ifjre legten Sage l)at fid) (Caroline Unghcr förpcrlid) unb

aeiftig befd)äfrtgt, nue cS beim ftets ju il)ren SMebfingSneigungen gehörte,

litngcn Räbchen , bereu fdjöne Stimme fie entbeeft, Stunben 511 geben,

roomit faft bcr gan^e Vormittag hinging. 9cad) bem grühftücf, bas

fel)r pünctlid) um elf tu)t eingenommen mürbe, mad)tcn mir bann eine

gememfame promenabe in ben fd)Önen Umgebungen bcr Jßilla unb bic

$cit bis jum Hilter um fed)S Uhr, mürbe üon ihr mit Gefeit unb £>anb^

arbeiten zugebracht, menn niebt gerabe SBcfud), ber oiel üorl)cmbcn, it)re

3cit anbermeirtig in Anfprud) nahm. Dfadj $ifd) liebte fie fet)r , eine

Partie üöl)ift 51t fpielcn, entzog fid) aber bcrjclbcn ftctS mit ber größten

2tanbbaftigfeit, fobalb il)r ©atte mieber ju uns in ben <Sa(ou trat, ba
er fein jjrcunb beS ÄartenfpielS mar. ^5ann machte cS uns Allen bao

größte Vergnügen, bie beiben hatten in fclbftlofcftcr SBcifc il)re Sieb*

lingSgcmohnheiten aufgeben 511 feljen, maS aber ftetS erft nad) lebhafter

proteftation oou beiben Seiten gefchal). ®cn)öhn(id) fiegte ber meiblicbe

Ztyii, benn grau Sabaticr erftärte mit g-eftigfeit, baß ihr 933^ift nid)t

halb fo lieb märe, als menn fie jefct ein 8tüubd)cn ihrem ^ranj juhöreu
tÖnne, menn er Dies ober SeneS oorlcfcn moüc, unb obgletd) $)err <s»aba=

ticr bann ftctS entgegnete, er möchte il)r lieber ben oierten 9)tonn beim
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SBfjtft machen, fo, nrie gefagt, trug fie faft immer ben Steg baüon. 9)cit=

unter aber aud) mürbe baä Opfer Drö oierten SJcanncS angenommen unb
nie mar grau Sabotier fröfjlidjer, ate menn tfjt SDtonn, gaiu gleich ob

Partner überlegner, red^t gute Harten befam, Denn bann wußte fte Ü)it

bet)ag(id) unb biete 33ef)aglidf)feit in jeber SSeife unb unter allen bebend*

lagen ju bemtrfen , mar itjrc^ bebend Qicl unb Qmd. 3d) fatm mir

feine ibealcre (£fje benfen, al£ bie ber Ijerrlidjeit grau gemefen, unb alä

ber %ob biefelbe nad) fed)3unbbreij3igjäl)rigem, unauägefctjten ®(üd löfte,

mar mot)l SRiemanb beä XrofteS bebürftiger, alä ber Ötottc, ber ftcf) nod)

immer nid)t in ein ^eben of)ne feine Caroline Ijinein^ufinbcn roeifj. 3Mc
Limmer finb alle geblieben, mie fie maren, aber ber belebcnbc ©eift, ber

?>ebcn, ber fie betrat, berührte, ift entflogen, feitbem Caroline llngfjer nad)

nur furjem Äranffein im ^Ipril beä 3al)re3 1877 geftorben, unb nur
eine 9ftarmorplatte mit il)rem tarnen auf bem £ird)l)ofe ®. Crocc in

jUporcnj erinnert an bic einft gefeierte Slünftlerin , bie in ben .^er^en

tljrer greunbe ftetS fortleben mirb. 2Köd)te fie aud) burd) biefe feilen

bem cjrbjjeren publicum mieber in Erinnerung gebracht fein, bann märe
ber ^djreiber berfelben erfreut, menn er ein roenig ba^u tjättc beitragen

fönnen, derjenigen ben Tribut ber $)anfbarfeit ui cntrtctjten, bie in il)rcr

ftunft jo Sbelä angeftrebt, fo Sdjbne* uollbraqjt fyat .£>. ütt.
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«on Herbert $ran$.

(e^iuß.)

Xintenfomnambuliämuä in (£gt)pten.

(Egypten, feit ben Reiten ber ^tyaraonen wegen feiner ßau&erffinfte

berufen, hat biefen merfmürbiaen galt oon Somnambulismus geboten.

(Smglänbi|chc trat) franftöfifdje ytcifenbc fyatten erfahren, in (Sairo befinbe

fid) ein Magier Sdjeifl) SIbba el ftaber ef~'5ttog[)rebi, b. i. auä bem
28cfttanb SDcarocco, ber fidj mit folctjcr Ärt beS^auberS abgebe uni>

im $aufc bc$ (Sonfufö Satt fd)on einen Dieb mit feiner tfunft entbeeft

tjabe! Sie machten baher tufe gemeinfam unb aud) 3eber für fid), $u

oerfdnebenen 3citcn unb an uerfduebenen Orten Skrfudje mit ihm, bte

fie fpäter eben fo gefonbert befannt machten. Die SScifc feinet Öcrfat)-

renö aber mar fotgenbe. Gin ftnabe, eine Jungfrau, eine ßtyefegen er-

wartenbe grau, ^oev cmc fd)*uarje Sdaoin, wie fie fid) eben bieten,

werben gewählt , um bic ©efidjte 511 fdjauen unb bie gefdjauten auäju*

fpredjeu. Dem ®ewiü)ttcn jcidjnet ber Magier mit ber Dioljrfcber in bie

redjte, flad)e $attb mit fdjwarjer Flinte ein ^iered in biefer gorm
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unb nadjbem er in bic neun Heineren Cuabratc bic neun Ra^lenjiffem in

ber üorgcftelltcn Crbnung ciugejdjricben, Riefet er in bie wlxttc beä arö§*

ten etwa einen halben Jtjectöffcl ooll berfetben biefen Xtttte, fo bafe fie

einen ©all oon ber Tide einer ^iftofenfuget unb in ihr einen Spiegel

hübet, in bem er ba* Snbiuibuum fid) ^uerft felbft befdjauen läßt, ßu-
oor Ijat er auf einen fdpialen Streifen Rapier einen arabifetyen 3^uber
aufgefd)rieben, ein Z\)tit be$ 21. $crfc* be* 50. Gapitcls oom Jloran,

lauteub:,„Unb bic* ift bic (Entfernung, unb wir haben entfernt Don Dir
Deinen Sdjlcier, unb Dein ©cfidjt ift fjeute fcfjarf »tfjrtjcit! ^atntjcit!"
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Der $nabc toirb nun Dor bent logier auf einen <Stuf)( gefcfet, in ber

mtte ber (55efcrtfc^aft r
bie beibc ein ftreiS umgiebt: einreden mit glüfjen*

ben Äobjen mirb amifdjcn ben Knaben nnb ben Sfeeiftcr gefteüt, ber oon
einem srocifacrjen 2öei£)raud) ju gleichen Reifen in ba$ $ol)lenbeden

mirft, oon Aeit ju 3e^ inoifdjen $lmbra beifügenb, fo ba§ ein bicfer

föaudi bad Qimmer erfüllt unb unangenehm auf bie Pütjen mirft. @r
fteeft oaä Rapier mit ben SSorten au$ bem $oran bann m ben SBorber*

tt>eil ber 9ttüfce beä Knaben, mirft einen ber mit ber 9rnrufunq3formc(

beschriebenen Sßapierftreifcn in bie $of)Ien, unb inbem er arabifdjc SSorte

mit einer gemiffen, notfnuenbig inne^ufyiltenbeu ©abenj nncberfyofenb

murmelt ober fingt, unterbricht er bieä Ölccitatit» nur, inbem er ben Älia*

ben, beffen |>anb er hnmerfort in ber feinen t)ält, fragt: ob er etmaS im

Xintcnfpiegef fetye? Der antwortet „Wein"; auf bie erfte graae folgt eine

Minute fpatcr ein 3ittem be$ Knaben, ber nun aufruft:
r
,3cp fef)c einen

SRann, ber mit bem ©efen ben ©oben fegt." — „Sage mir, menn er

fertig ift", ermiebert ber Magier unb fät>rt mit ber ©efdjroörung fort—
„3efct ift er $u (£nbc!" ruft ber £nabc unb 3ener unterbricht mteber

Sein SJhtrmeln mit ber gragc: ob er miffe, n>a£ eine gähne fei? Unb ba

>tc 3lntroort bejafjenb auffallt, fo ermtebert 3ener: ,,^o fprid) benn,

bring eine glagge!" — Der $nabc tt)ut fo, unb fagt halb, er <jat eine

gebracht. — „Welcher garbe?"— „Wotf)!" ©o lieft er ifm naerjemanber

eine fqmarje, meine, grüne, blaue forbem, bte er fieben uor fid) fat).

3Bäf)renb beffen hatte oer Magier ben feiten unb britten flSapicrftreifen

in ba$ geuerbeden geworfen, babei neue* Wauchroerf aufgelegt unb fang

mit fteigenber Stimme an ber Sefcfyroöruna, fort.

Das Wik* fehrtc uuueränber(id) bei jeber einzelnen folgen £anb=

hma, mieber unb enbetc bamit, ba& ber Magier if)m gebot, ben Sßtcefönig

xu forbem, ber fofort mit fdjmar^cm S3arte, grünem ©anifd) unb einer

hofjcn, rotten Äappe bebedft, auf einem ©raunen ju feinem ftclic ritt,

abftieg, in ihm nieberfafj, Kaffee tranf unb bie Slufnmrtung feinet $ofe3

annahm. Wun fagte er *u ber ©cfellfa^aft, meiere gragc irgenb 3emanb
tt)un mödjte, jefct ift es an ber Qcxt forberte nun #orb Welfon;

ber 9ftagicr qebot bem Shtabenju fagen: „3ttein 5D?etfter grüfct Did)

unb beactjrt, oaf$ Du ben Sorb Welfon bringeft; bring itm mir oor

gen, baft id) itm fefjc, eilig!" — Der Stnabe tt)at fo, unb fagte allfoforf:

„©in ©ote ift abgegangen unb bringt je§t einen 9Kann tn fdjroarjer

(bunfefblau ift ben Orientalen fdnoar^j europäifd)er Reibung, ber SDtonn

hat feinen linfen 9lrm oerloren." <£r t)iert bann einige Hugenblirfc inne;

barauf tiefer unb angeftrengter in bie Stinte fetjenb, fagte er: „Wein, er

l)at ben Iinfcn 5lrm nid)t üerforen, er l)at xf)n oor ber Sruft."— 9Mfon
pflegte ben Bermel be^ oertorenen ffaneft öor ber ©ruft 511 befeftigen;

aber er t)atte nid)t ben Iinfcn 5Irm, fonbem ben rechten 5(rm ucrloren.

D^ne Don bem Mißgriff etma^ ju fagen, fragte Saue nun ben 9)tagier,

ob bie ©egcnftänbc in ber $intc erfa^ienen, aU menn fie öor 2(ugen

ftünben, ober mie in einem Spiegel. „SBie in einem ©pieget", mar bie

^Intmort, unb ba&~erflärte ben §rrt^um be§ Änaben oolltommen, ber

übrigen^ oon ÜJMfon nie etma§ gehört ju rjaben fd)ien, ba er nur nad)

mehreren iBerfuc^en ben Warnen au3fpred)cn [ernte. Der Rubere, ben

er forberte, mar ein (Sgtopter, ber lange atS SRefibcnt in ©ngfanb fid)

aufgeljalten, unb aU Öane fic^ eingcfd)ifft, an langwieriger Äranftjeit
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bettlägerig war. $er Änabe fagtc: „£ier wirb ein Sttann auf einer

öa^re berbciqebradjt in ein £3etttud) eingehüllt", er befd)rieb babei fein

Gefid)t aU bebedt, nnb ilmt würbe gefagt, er foÜe oerlangen, ba& e3 ent*

hüllt werbe. (£r ttyat eä nnb fagte bann: „fecin Gefici)t ift Map unb
er l)at einen Schnurrbart, aber fernen SBarf wa8 ridjhg war. iöci einer

biefer Gelegenheiten war ein (Snglänber zugegen, ber bte <3ad)e (ädöer-

lid) mad)te unb fagte, nichts werbe il)m Genüge teiften, alä eme oöllig

ähnliche (£rfd)einung feine« 33ater«, oon bem er fierjer wufete, bajj fteiner

ber Hnwefenben ityi feinte. sJcad)bem ber Sbtabe nad) ibm bei feinem

Flamen gerufen, befd)ricb er einen ÜDcamt in fränfifc^er ftleibung, eine

©rille tragenb, bie £>anb an* £aupt gelegt, mit bem einen Jufec auf
bem Üöoben aufftchenb, ben anbern aber hinten aufgehoben, al« ob er

oon einem Stuhle aufftehe. Die SBefcrjreibung war genau in jeber öe=
jiefmng, bie Sage ber £>anb würbe burd) ein anhaltenbes Äopfweh tyv
beigeführt, bie be« gufse« aber war burd) einen (Stur^ oom ^ferbe bei ber

Saab oeranlaftt worben. Delaborbe feinerfeit« oerlangte ben £>er$og be

la yitotere. Der Öote würbe abgefenbet, unb ein Dfficier würbe oor
ben Sultan gebracht, in Uniform mit (Silberborten um Äragen, Huf*
fd)läae unb feinen £>ut. Delaborbe war Oerwunbert; benn ber £>er$og

war ber (Sinjige in granfreid), ber al« Oberjäacrmctftcr foldjc Sorten
trug. (£r fragte bei biefer Gelegenheit ben Änaoen, woran er ben Sul=
tan erfenne? tiefer erwieberte: „©eine ftleibung ift prädjtig, feine £>of=

leute ftel)en oor ilmt, bie Hrme gefreust oor ber ©ruft, unb bebienen

il)n; er hat ben (Shrenplafc auf bem Dioan unb feine pfeife unb ttaffee*

fanne glänzen oon Diamanten,"— 9luf bie weitere Jra^e, woran er er*

fannt, ba& ber Sultan nad) bem ^erjog gefenbet? erwieberte er: ,,3d)

hörte feine SBortc in meinen Chren uno )af) feine fiiopen fid) ba^u be*

wegen." — (Sin anbermal oerlangte einer ber Gcfetycbaft ben Sljafo

fpeare. ?U« ber ftnabe, ein kubier, bie Geftalt oor ftd) fah, brach er

tn Sachen au« unb fagte: „|>icr ift ein SJcann, ber hat ben öart unter

feiner Öippe unb nid)t am Sfrrai, unb hat auf bem Äopfe wie einen um»
geftürjten 23cd)er." — „2Bo lebte er?' fragte ein Slnbcrer.— „Huf einer

3nfel", war bie Antwort.

SBon einem (Sinoerftänbniffe *wifd)en bem SJcagicr unb bem Änabcn
fonnte nicht bie töebe fein, ba e« Den gragenben obliig frei ftanb, jeben

beliebigen oon irqenb woher au wählen unb ben Vorbereiteten bann
um jebe beliebige s$erfon ju befragen. Äua) ber ütfagier trieb nidjt u>
genb eine Gaurelei, etwa mit Hnwenbung eine« Spiegel«- bie ßufchau«
fannten fdjon, wie ein Hugenieugc au«bnid!id) fagt, btefe flad)e, mooernc
©rfläruna unb merften fdjarf auf. Der Sdjauplafo war &anc* Limmer,
fünfzehn gujj lang unb jel)n guft breit; eine 4l)ür führte auö ihm in

ein vtabinet, ba^ fonft feinen 3 ll9an9 ^)aite « uno ^° ^iemanb fid) befanb.

3m 3twmer war felbft bei etnem Sjerfudje nur er, ber 9Wagicr unb ber

Ätnabe, unb Dernau ber Dolmetfcher beä Gonfulate«. Der SJ^aqier fafj

ftitl auf bem <&op\)a jwifchen £anc unb D^man, unb ber (Srftc 6eobad)=

tetc ihn unb ben Gefährten auf« aücrfd)ärffte, wie er mit feiner Sinfen

bie Jinger oon bed Änaben rechter |>anb, in ber bie 3:inte fid) befanb,

hielt unb nicht aeftattete
, bafj er aud) nur einen Hugenblid bie gan^c

Reit über oon ihr auffah. Sei jeber Jra9c beobachtete ber 3cu9e oeu

Oöman auf« fchärffte, unb war gewife, bafe biefer bem SDtogier ober

Digitized by Google



Knhnmiid)c ttcfttyfnt. 207

Knaben fein 3e^cn gegeben; aud) fannte er meift bie geforberten Sßcx^

fönen nid)t. (£r fyatte ifeorge getragen, bafj er nie juoor SBerfefyr mit

bem Änaben t)aben fonnte; unb faq n>ol)l and) mitunter ben ^erfuc^
mi&hngen, tuenn er im galle mar, Dcoti^en mitteilen 511 tonnen. Äurj,
e3 war feine Söorfidjt 5U erfinnen, bie er nierjt angemenbet Ijättc. (Stner

Der Slugenjeugen , bei anberen 2krfnd)en ber $lrt, oerfid)ert: e$ hätten

iuot)l and) Äufdjauer &nnfd)en bem SJcagier unb bem Slnaben gefeffen;

ber (Srfterejei ^ubem aud), menn bie Sadje einmal im Gtonge geroefen,

mitunter aufgeftanben unb im 3"nmer umhergegangen, fo baß, ba bie

Slnnatnnc eines groben ^Betrüge* ganj uuftattljaft ift, 5m Erflärung ein

c\an$ anberer 28eg eingcfdjlagcn merben mujj.

„Da* ift nod) etmaS 9(nberc3, als baö 28al)rfagen au3 bem Kaffee*

fafc!" rief bie muntere ©ettt) ber naioen 9Jid)tc ju, bie ein äiemlid) Oer-

blufftet ©eftdt>t machte.

„Sluch biefer feltfame Vorgang ift nidjt ol)ne Crtflärung", boctrte

ber $rofe)for. „3hbem ber SKagter ben Knaben bei ber |jano faßt unb
ilirn ^ugletct) gebietet, bafj er unauögefc^t in bie glüffigfeit bttrfc, muß
fid) 00m Äuge 5m |>anb unb oon biefer roieber 511m anbem Sluge eine

ntaa,neti}d)e Strömung bilben, bie, gegen ben ftnaben gerid)tet, aümälig
in ihm jenen paralr)tifd)en 3uf*anb rjeroorruft, ber jum £>cllfel)en noü>
roenoig erforberlid) ift."

„Da3 ücrftel)c id) nid)t", fagte SÖetü) offen Ijerau*.

Der (Meljrtc liefe fid) nid)t unterbred)en. „Der 9kud) oon (Sorian*

berfameu , 5lmbra unb anbern Specercien"
, fut)r er fort ,

„roirb aud)

feinerjeitä auf bie fonutambule (Smipfänglidjfcit toirfen, toenn fonftige

pl)t)fi|d)c ©inmirfungen ntct)t ftörenb oa5nnfd)cn treten."

„?llf bieS oricntaIijd)e Sßolf", bemerfte ber 9)?aior, „l)at eine merf=

mürbige Einlage jum §cjen. Unb mo in Deutfajlanb etmaö 9lber-

gläubrjdjcä in ben köpfen ber 9)?enge fpuft, ba ftnb gembfynlid) aud)

oic oerteufclten Rigeuner widjt meit. SBefonberö baö Üanboolf glaubt

fteif unb feft an oie S3cfpred)ungö= unb &erttmnfd)una,3funft beä braunen

Öefinbele. Sllä id) einmal mid} auf bem &anbgut emeö frül)ern ftante*

raben pt Sefucf) befanb, brannte ein gan$eä engäufammengebautcö

Dorfgäfedjen mebei. 9tor ein einziges »au*, baä mitten unter ben

brennenben Käufern ftanb, blieb ftetjen unb mürbe 00m giuer munber^

barermeifc Oerfdjont. Daä fam nun nad) bem uncrfd)üttlid)eit glauben
ber Dorfbemol)ner bal)cr, bafj ber Söefifcei biefcä £aufe$ einmal 3^9CU;

ner umfonft beherbergt Ijattc , bie beim gortjiejcn jum Danf il)m ba*

£au$ „befproben" unb ihm gefagt l)attcn: „3Benn e£ einmal brennt,

fürdjte Did) ntäjt; Dein $au$ brennt fein geucr an, mir l)aben eö be-

jproc^en." Diefe Sßa!)rfagerei ging nun in ber £l)at in (Erfüllung,

oenn nur bie halfen be^ ßaufeä mürben 00m ©raub ber 9kd)barfd)aft

fofyljdimarj geräudjert."

„(Sd liegt etn 3auöcr W oc» ^rop^ejeiungen" , uerfefctc (£berl)arb,

n>ät)renb eine gemijfc traumcrijd)c SBolfe feine ©tirn um^og, „ber ge-

beimniBüoll genug ift, um nid)t fo gerabe^u oerfpottet merben §u bürfen.

it^eurc Erinnerungen an greunbfdjaft unb ^reue fnüpfen fid) bei mir

an eine foldjc SBaljrfagung, oon bertd) nid)t meifj, ob fic fdjliefjlidi noc^ in

Erfüllung gc^cn mirb. 3d) l)atte einen greunb, einen jüngern 3J?ann alö
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id), bcn irgcnb meld)e l)cimatlid)e ober familiäre ÜNißftänbe Oom |>aufe

fortgetriebcn fyattcn. (£r mar ein f)iibfd)cv Sunge mit fraufem, bunüen
£>aar, einer elaftifdjen (*5cftaft nnb einem eigcntlnimlidjcn SDicrfmal,

burd) mcld)e£ id) itjn unter iaufcnbcn l)erau£crtüimt t)ätte. ©in Sttutter-

mal fcnnjeidjnete ilm, ol)ne ifnt ju entftcllen. 9luf bem £alfc, bidjt unter

bem 2lufa|3 ber $opfl)aare, faß if>m cm aller liebfteS rotfycä Sftäuöcfacn,

oa£ ganj oeutlid) ausgeprägt mar. 3einc ^rau Warna mag einen $8tocr-

nullen gegen Sftaufe getjabt fyabcn, ober bie 9ktur fyatte eine millfürlidje

Saune betriebigt, bie Dem jungen (Sgon .Jjellmutf) ctmaä entfcfyeben Dri*

a.inellc3 gab. $lber mein ®ott, gnäbige grau, maS ift Seiten", manbtc
id) plöfclid) ber (rrjäl)ler ju grau üon €;aarf)cim, bie mit großen, fragen*

bcn klugen oor (£berl)arb ftanb unb bie legten Söorte m offenbarer Gr*
regung oernommen Ijattc.

„(B ift nidjts", fagte bie £ame Dom £aufe, ber if)rc beiben Xöcfc
tcr foglcid) jur (Seite geeilt maren. „Grinc (Erinnerung, eine Slctjnltd)*

feit — bitte, fahren fie fort, £>crr Gbcrfjarb !"

„3dj Ijattc @runb", ei*5äl)ltc biefer weiter, ,,§u öcrmutljcn, baß (£gom$

Familienname ein angenommener mar. (Sr mar fel)r fanucigfam über

eine l)cimifd)en $8erl)ältniffc, unb id) meiß nidjt einmal, meldjc 8tabt
eine <£>eimat mar. £aß er auä guter gamilic mar unb eine forgfältige

i*r
(
\icl)un0 genoffen fjattc, empfanb id) täglich mefjr im Umgange mit

il)m. Söic mir un$ femten lernten — bieje grage lefe id) auf Sljrcn

Sippen, gräulein £>ertl)a. Sftun anrifdjen Gimmel unb SÖaffcr, auf einem

Sdjiff, baä nad) bcn ©übfectnfcln ging unb ba3 id) afö £d)iff£ar5t bc=

gleitete, ba id) biefe (Mcgcnbeit benu^tc, um meine *oologifd)en unb
botanifd)cn Äenntniffe 51t ermeitern. (5gon mar 9)tafd)inift bc£ Dampfer«:
id) merfte jebod) balb, baß er biefe Stellung nur aus Dßotl) ergriffen

unb- baß irgenb ein ®e()eimniß über feinem Sebcn fd)mcbte, ba3 ihn auä
ber .^eimat getrieben. 2Bir madjten an ber oftinbifdjen töüftc Station

unb td) ging mit (fgon, ben eintägigen Urlaub benujjenb, ans Sanb, mo
mir Sano unb ßeutc betrachteten unb aud) an einer |>mbuf)ütte Oorbei*

famett, Oor ber eine fleinc aelbe Solange in ber SiittagSfonnc fid)^

mol)l fein ließ unb auf einer Staftmattc träge brutal in bie Stöeft hinein*

blinzelte, deinen ($cfäf)rtcn oerbroß baä $I)ier, er 50g fein £oldi=

it»n l)inaufful)r, aber fdjnell 511m ^obe getroffen nieberfiel. 3n biefem 9fto*

ment fam ber $\nbu au$ feiner ©ambuSfyütte, fat), mas gefd)el)en mar
unb fing nun an in ben, bcn geteerten SanSfrit- unb ^ßrafritfenner root)l

faum oerftänblidjen (Sdjimpfmortcn, und fd)Icd)t |U mad)cn. ÜJttt einem
Wate uemafjmen mir aud) (£nglifd) unter biefem 28ortfri)roafl unb ljalb

larijcnb, fyalb beftürjt tjörten mir ben glucb, ben ber fcfjlangcnliebcnbe

iöral)maoerel)rei- (Egon nad)fanbtc: „(£r foll leben, aber für alle Söelt

tobt fein; bie aemorbetc ©d)lange, bc^ |)inbu Siebling, unb ein göttltd)

3ßcfen folle ityn fjinfort immer oerfolgcn unb fid) um feinen fiab er*

ftidcnb ringeln, bte ba^ geuer ber 4?eimatl)ütte, bic er nur al§ lobtet
betreten folle , bcn Sdjlangcnmorb gcfüljnt babe." W\x fd)crjten nod)

eine SBeilc über biefen oftinbifdjen Öannfrra^l, bann aber oergaßen mir

über ben mcd)felnben (vinbvürfcn bcö ^ageö bie Slffairc. 33alb barauf
folltc id) baö rotl)c Wäu^djeu nidit mcl)r mieberfeljen."

(S'bcvl)arb fd)micg eine fleinc ^cilc, mä^renb grau oon ©aor^eim
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unb ihre Södjter Um unocrmanbt mit beut gefpannteften Sntereffe gc^

folgt maren.

M(£r^öt)(en Sic fcrjnell ju l£nbc", ftüftertc |>crtf)a ihm leife ju.

„SReute Stattet ahnt ©d)limme£, wie id), oielleid)t ift 6er junge SKann,

üon bem Sic erzählen, unfenn $aufe ntdjt fo gang fremb."

„Sie geben mir ein 9tätf)fcl auf", crmicbcrtc (£bcrljarb , inbem er

fid) in bie garten 3U9C oc* jungen 3)Mbd)en$ mit einem tiefen, innigen

5ölicf oerfenftc. ,/S)od) id) mill fdmcll enben. sDtcin gfrcmtb litt, feit

Dem er mieber an 53orb aefommen mar, fidjtlid) au pertobiferjen Sdjmer^
mut^anfällen. od) fano il)n oft, ben Jlopf, an ben mid) ein wenig in

feiner fdiöncn analen Jorm Jräulein .£)erthas Slop} erinnert, in bie

.ftanb gcftüfct unb bitterlid)c Selbftanflagcn über fein DerlorcncS Tafein,

oeffen ^wcdlofigfeit er felbft ucrfdjulbet, anftimmen. Sichrere Jage lang

als mir in ben Sübfceardjtpcl einfuhren, fal) id) il)n bann nidjt, Da mir

einen fd)meren Jvicberfranfen Ratten, ber mid) ganj in Mnfprud) natjm.

Ta liefe mid) ber (Sapitain eine-? Abenb* in ba* ßmifdjcnbctf rufen, mo
fid) (£gon$ Öagcrftatt befanb. 3d) traf ben fonft fo rüftigen Jüngling

in fd)werem delirium an. SRehte Tiagnoje ging auf 9ieruenfiebcr; er

phantafirtc arg uiib al$ id) ttjm fül)(enbc (5*icnimfd)[äge macfjte, tjärtc id)

tfjn üon einer gelben Solange reben, bie fid) um fein .£>irn rinaelc unb

tmn bie Tenfffaft erftirfe. ättid) fd)auberte, ber Jylud) De* |)inbii l)atte

fid] alfo ttjeilmcife erfüllt unb ber Arme, ben Jamilicngram unb lieber

=

an)trengung ber festen SSodjen , mo unferc trefflidjc ÜÄafdjinc im* oor

einem ^mei^age folgenben djinefifdjen ^iraten gerettet hatte, wo\)t haut
jjcmadjt hatten, mar unSegriff, baS Opfer einer ber gefät)rltd)ftcn Sivmxb

rjeiteu ju merbeu, als er — id) benfe mit bluteubcm $cx%m Daran— eä

uoijog, bao Opfer fetneö sJ$arojt)smu<& ju merbeu."

„(h nal)m fid) felbft ba* i'ebcn?" rief grau uon Saarheim mit

einem grellen, faft unnatürliri)en Zoti. «Jpertlja ftarrte ben (rr^ätjler mit

bebenben kippen an, roetyrenb iöettt) ben ilopf in benSdjoofi ber SKut-

tcr legte.

,,(£gou (prang in einem Unfall feiner Jkberphantafien über 33orb",

fagte Gberljarb büßet. ,,3d) habe il)n nie mieber aefehen. Ter Gapi-

taut allein befaß, al* (*gon in feinen Tienft trat, beffen Jyamilienpapiere,

mie id) erft in Söataüia uon Sd)iff£genoffcn erfuhr. Seinen wahren
tarnen l)abe id) nie erfahren. Ta3 aber meifj id), baft ber (Sapitain ben

Tob (£gon* feinen Angehörigen fofort anzeigte."

grau Dan Saarl)eim erhob fid). St)r benehmen fing, mie fie felbft

bemertre, an Auffcljen $u erregen, unb geütbtn jebe* &lat*, fo mie

mufterhafte SBtrtQtn oevmieb fie jebe 3Kift)timmung il)rcr l^äfte.

Sie behauptete 5t opffd)merken 5U haben, bat bie Anmcfenben , bie

SRiene matten 511 gehen, mit entfduebenfter unb licbenvmürbigfter

/"yreunblid)feit ju bleiben, ba il)re Xoqier Jöctttj unb ber ßen SU^ajor

alö ältefter Jueunb be^ ^&aufe<<, bie^irtl)epflid)ten übelnehmen mürben
unb lief] fid) uon ^pcrtl)a in ihr 3wimer begleiten.

„Steine Tarnen unb ^erren", jagte ber
sJ^ajor, nad)bcm bie ®e-

jeüfd)üft ber liebcn^mürbigeu ü&ttrtfym il)r aufridjtigee ©ebauem au>5

gefprod)eu, „meine Tarnen unb Herren, <Stc merben felbftoeiftänblid)

Alle auf bem ^la(je bleiben. Aber (^ottfrieb ntufj für eine neue iöomlc

jorgen. Ta« Seiler im Mamin brennt fo gemütl)lid), bie fangen ber

Zkt €alcn iw>. 14
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Tanten glänzen uon nnferen Srufelgefdjidjten fo lebenbig unb bic

.£>crren geben fo Infanten Stoff juv Debatte, bafi mir bic Stiumg, ber

id) nunmehr mit gräulein ©ettt) im SBerein präfibire, nod) lange nid)t

aufgeben mollcn. 3d) erteile bem tuarfern (Erzähler (Sbcrbarb bad

SBort. (*r ift und nod) ben Sd)lufj feiner Scfd)tcf>tc fdjulbig geblieben."

„Den Sd)luft ?" fragte (Sberfjarb. ,,3d) bäd)tc, ber märe tragifdi

a,enug. 516er Bie finb ein feinfühliger Scrrainfcnner, .frcrrSütojor,' tuie

id) jcl)c. X>ie Iragöbie hat bod) nod) ein sJ?ad)foicf £icr ift cd/'

Unb (rberfjarb
(̂
og einen üörief hcroor, ben er, nuc er fagte, heute 9ftor^

gen erhalten hatte.

„(Sie fpannen und auf bie Holter", rief $3ettp, bic iljrc £>eitcrfeit

mit einem SKale oerloren 51t haben fd)icn. „SBaS enthält biefer Örief?"

„Die töadjridjt, bafe ber £obtc lebt", mar (£bcrl)arbs Antwort.

„£>ier ift ba* merfmürbige Sd)rcibcn, menn Sic es lefen motten." Unb
ber Sprecher rcid)tc Seth) ben ©rief l)tn. 9Jat jitternber Stimme lad

bad junge 3Diäbd)cn:

„3dj lebe, lieber s$aul, menn id) aud) für bic Üttcinen tobt bin. Um
Dir einen SBemeis meiner unmanbelbarcn greunbfd)aft aud) nad) meinem
2obe 511 geben, werbe id) Did) am 24. October in Deinem jefcigcu

SSoluiortc, ber mir befannt ift, auffud)cn.

3« -Treue Dein

(Sgon Bellmuth
"

„(£r fommt ald Seift" , rief bad ältlidje gräulcm aud , inbem fie

bad Öeifpiel iljrer bem ci devant grcimtUigen zugeneigten 9Jid)te nad)-

,\ual)mcn unb fid) an ben Sftaior anzulehnen oerfucrjte, ber aber ein ©lad
?öomle einfdjenfte unb in golge beffeu bic .^älftc oergofj.

„Der oicrunbjman^iglte fcetober, mein Sott, bad ift ja morgen",

bemerftc bic junge Süchte, inbem fie bicdmal eine Öemerfung machte, bic

SRicmanb albern ju finbeu magen burftc.

Der i)ierunb$man
(
ygfte Lctober ift heute", fagte ber s^rofeffor,

inbem er auf bic ftamimttyr mied , bie gerabc ^atternadjt geigte. „Sir
finb eben in bie Seifterftunbe eingetreten."

Der Eintritt ber Seifterftunbe machte ber Scfcllfdjaft unb ber

Somle ein (£nbe. SDton fül)lte, baft, nadjbem bie grau 00m $aufe fid)

entfernt, bie föütffidjtnaljmc auf bie 9torf)trul)e ber tiebendroürbiaen Oaffc
geber geboten crfdjicn unb bic Säfte erhoben fid) 511m Aufbruch.

Bertha , bie iittmifdjen *urüdgefel)rt mar, ergriff nun nod) bad
Söort. „Unferc gecljrten Säfte", fagte fie, „finb heute ungemein eilig.

3cb fürd)te, baft bie Unterhaltung am ftamm nidjt mit bem .£>crrn ®e»
ricfjtdratl)

, fonbern aud) ben übrigen Äntuefenben nid)t tum genügenb
rofjem Sntercffe gemefen ift, um bte ftüfec Sottfriebd nod) einmal nad)

em S3üffet in ^Bewegung $u fefecn. 9cun, id) oertretc $roar jeft meine
9ttama, aber id) will leinet trjrannifdjen Neigung sJiaum geben, bie mich
bieHeimt ju Semalrmaftregeln, ben 5lbfd)ieb unferer lieben Säfte $u l)tn=

bern, füljrcn fönntc."

Der Sericfitdratl) ermieberte lädjclnb: „Sic haben oou mir, unferen
3rcunbcn unb Der intereffanten Unterhaltung in Shrem «<naufc eine |U
geringe Meinung, mein gräulein, menn Sie mid) ald ben 9iäbeldfüf)rcr
ber auf unfere grufclige Semütl)lid)feit folgenben aber unuermciblid)en
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llngemütf)lid)feit bcs Sd)eibens> anfel)en wollen. Unb $ur öefräftigung

biejer ^Behauptung fdjlagc id) oor, baß mir^llle unä morgen um biefelbc

3eit an biefem gaftfrcunblidjen |>crb wieber ucrfammeln unb bie ®cifter*

ftunbc wieber unter unferen gei|treid)en ®efpräd)en, bie beutlid) zeigen,

wie bas 5lufflärung^ettaltcr tyunbert 3al)ic l)intcr uns liegt, gerbet*

plaubcrn."

„Unb ®ottfricb foll nod) etwas weniger ^nrfer in bie Bowle nel)-

inen'', meinte ber 5)cajor, inbem er fdjmun^clnb ßert$a£ £anb füßte, bie

ipre freubige 3uftimmung 511 bem Borfd)lag gab.

"Die Gräfte gingen nun. Gin förmlidj falter ?lbfd)icb*gruß warb
(rberfjarb oon ßertba $u Xt)cil, wäl)reno Bcttt) bem jungen 9)cann

wotjlwollcnb lad)elnb bie £>anb reichte. ?l(3 er nad) ber 4l)ür ging,

eilte ifmt Üöettt) nad), mäljrenb ßertlja gebanfcnooll bie £)anb auf einen

Stifdj ftütjte unb wie in$ Öcere blidte.

„SBcrgeffcn Sic nidjt, baß Ijcutc bcr üierunbjtoan^igftc Cctobcr ift",

flüfterte btc jüngere Sdpcftcr (Sbcrljarb 31t. ,,©ie jagen , wie SRama
erf<f)raf, unb |>ertl)a träumt — Sfjrc ©cfd)id)tc erinnert un3 an einen

lobten unb 3l)r grennb ift lebenbig. fann nid)t fein, ma$ wir

al)itcn unb bodj, unb bod) —

"

,,9(ud) bie lobten fehren Wicbcr", fagte Gbcrfiarb, inbem er bie

flehte ,£>anb be£ jungen ÜufabdjcnS ergriff unb fanft brüdtc. Unferc
3cit ift nid)t fo wunbcrlos, wie il)rc Berädtfer meinen."

(5r Oerbeugte fid) unb ging au$ bem 3'hnmer, inbem er galant bem
älteren gräulem unb ifyrer

s
J(id)tc feine Begleitung anbot, bie beibe

tarnen entfjufiaftifd) annahmen, ba bie Unterhaltungen um bie ©elfter«

ftunbc il)re Heroen in fefyr pl)antaftifd)c Stimmung — Sdjmtngung
meinte ba* ältere gräulein — werfest hatten.

?lls bie ©äfte fid) entfernt hatten, e3 im ®emad) ftiü geworben
war unb ber alte (Gottfricb mit feinem maffioen, altrnobtfd)en

s
?lrmleud)=

tcr wartete, bie tarnen burd) ben (Sorribor ju iljrem ©djlafjimmer 511

begleiten, fiel .£>:rtf)a ber Sdhwcftcr um ben .£ni($ unb eine ftumme Um*
amtung jeigte Bettt) , wie fet>r .£>:rtl)a nod) im Bann oon C£bcr()arb3

©tjä^lung unb oielleutit nod) einem anbern ©efübl war. !Die Sd)wc=
ftern folgten Sinn in mm bem alten Liener, l)ord)tcn nod) am awjren*

$enbcn ßhnmer bcr SJhitter, ob biefe fdjlafe, unb gingen bann in beb:a=

tungeoollcm Sdjweigen ,^ur fllube. Äeinc mod)te fid) über ein X§ema
weiter ausfprcdjeu, ba3 3ebcr unb ja am meiften wol)t ber üUaittcr Än*
laß 311 ben fd)mer^lid)ften Erinnerungen, Sefürd)tuimcn unb — Hoff-
nungen gegeben tjattc. Sic fd)wiegen in aebanfenootfem Gmtft, aber in

ihren Xranmen eiferten ba§ tyeure &nflty beä tobten Söruberä balb

leiefrenartig oerjerrt, balb febcnSfrifd) heiter, wie fein Slnabcngeftdjt bie

3ct)wcftern oft genug in ben Spielen ber Ähtbljctt angelad)t hatte.

2)cr nad)ftc ^(benb fal) wieberum bie geftrige (^cfetlfdjaft um ben

traulid)en ftamtn oerfammelt. öber^arb tarn etwas fpäter, fo baf3

Bettt) — .£>ert(ja l)ielt fid) auffallcnb fern oon tt>m — feine (Gelegenheit

fanb, il)it über ben Serlauf bes feurigen Xage^, an weld)em ßgon^eU^
14*
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mutf) nnebcrfommen füllte, auszufragen. Sic Sdjmeftcrn licjicn inbcn

fein Auge oon ©bcrljarb unb nur grau Don Saarbcim festen itjre &m
pfinbungeu mit (fnergic ju bcl)errfd)cn. Sie fal) mit if)ren grofecn, au^-

Drutföooüen Augen jumeilcn (*bcrtjarb mit einem bebeutfam fraejenoeu

©lief an
p

geigte a6ev fünft , in 5uoorfommenber grcunblidifcit für iljrc

Gräfte, in nidjt« bic Alteration bon geftevn.

Gsbcrfjarb fclbft oerrietl) bnrd) nidjt«, mic bei* l)entigc Sag abge-

laufen. Sic übrige öefellfdjaftjiatte offenbar feine (h^äl^ung ocrgcfjcn

unb fragte ilm nid)t au«, Sie Stimmung mar mieber ganj bie ®cmütt^
lidjfcit ber Unl)cimlid)feit. Srauften regnete c£ ununterbrod)cn unb ber

SBtnb faufte feine Dctobcrlicbcr.

„2i>er erzählt fjeute 5uerft?" fragte $3ettl). „£>err (£bert)arb ift un*
üon geftern noa) ctma« fdjulbig geblieben.''

,,!jd) bäd)tc, mir Heften unfer bunflc« Sljcma l)cutc rul)cn", fiel

fdjncÜ ber ©crid)t«ratl) ein. ,,3d) fommc obnebie* foeben oon einer

(lomitefitmng bc« Verein« „*ßl)bnij" für £cid)cnocrbrcnnung; biefe gc^

funbc 3nftitutton mirb bem (**kfpcnfterglaubcn, jenem pl)antaftifd)cftcn

Älinbc bcö Aberglauben« ben Sobc«ftof$ geben. X>ic VampOrgcjd)id)tcn

merben bann gcgcnftanb«lo« merben. 2#cnn ber Körper tn Afd)c auf-

gclöft ift , luirb ber Aberglaube , ber in ben länblid)en Sejirfcn meiner

£cimat graffirt, aufhören, monad) man, um bic (h'fd)cimmg bc« Sobrcn
51t ocrfjmbcrn, einen 9iagel bi3 an ben &opf in bic Siefen* fd)Iägt, mor-

auf ber Sarg aeftanben. Sic 58afad)cn merben
, fobalb and) fic ben

lobten burd) bie flammen oerjctjrcn laffen, ber Üctcftc au« ^urd)t oor

bem Vampi)ri«mn« nid)t mefjr einen Vfafjl in ben Selb fdalagen; unfere

biebem märfifdjen unb pommcrfd)cn üöauem merben beim 3unageln bed

Sarget nid)t mcljr ängftlid) Jorgen ,
baß ber % obte mdbtö üon feinem

Stnjug in ben 9)cunb befommc, Damit er nid)t ein „
s
J?ad),*,el)rer" merbe,

unb bte meftfälifdjcu Sanblcutc fid) nid)t mein* l)üten, bem Vcrftorbcnen

ctroa« in ben 3arg 31t geben, moran ber Sdjtoeijj etned £cbcnbcn Flcbt,

ba bann ber Sobtc bic Gräfte bc« öebenben m fid) jiefjc unb biefer ilmi

batb nad)folgcu müjfc. Sic Verbrennung bc« Slörpcr« , oon bem nur
ein toinjige« ^äuflctn Afd)e übrig bleibt , mirb fidjer alle biefe um bie

(Gräber nmdjcrnbcn Abcrglaubcn'djlingpflan^cn jerftören."

„Sem möd)tc id) bod) mdjt fo oljne Weitere« beiftimmen", oerfe^tc

,£)err oon bergen. „Sie Alten, bic bod) ihre lobten Oerbrannten, Ratten

ben ©effenftergfauben in ebenfo f)ol)cm ©tobe, mic bic ^cai^cir. Sie
Magier, bic grtcd)ifd)cn unb rbmifdjcn Sobtenbcfdjmörcr, ocrbrcitctcn bic

trübe Atmofplnire bc* (>5laubcu« an ba« Umljcnoanbcln ruljelofcr lobten
überaü ; Samten unb Öemuren, fdjaucrlidje (^efpenfter beoölferten bic
s^t)antaftcrcgioncn ber antiten Seelen unb Öoctljco „iöraut oon Morintl)"

^eigt ben SSampnri^muc», ben man gemeinhin für flaoifdjcr Abftammung
bält, fd)on bei ben ®ricrfjen au^gebilbct."

„Ad)"
, rief bic D^iqtc , „meld)' fd)önc$ öcbid)t „Sic Öraut oon

Moriutl)"! (£rinncrft Su Sid) nori), ^antd)cn, mic ber l)übfd)c Sdjau-

fpiclcr ^lammljcr^ c^3 um eine« Abcnb* oorla^, al« toix gerabe fo gc^

mütblid) bei eutattber maren mic jeft , ba« beifit , nur brei ^erfonen
unb faft nur ^mei, ba Su mtd) l)iuauefd)iden toolltcft, meil ba« (^cbid)t

ntd)t gan^ paffenb für iitnber fei, obgleid) id) bamal« fd)on fünfee^n 3al)re

alt mar unb .s>rr glammberj und) bc«l)alb aud) fcljr in 2d)ut^ nal)m."
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„«fterr glammbcr,} laä allcrbtngS fc^r gut uor", fagtc bic Xante

aufflärenb, „unb er roofmte in unferm £>aufc. 2$as „Sic Braut oon

.tforinth" betrifft, fo jeigt fie atferbingd eine eigentbümlid)e Freiheit, bic

man jebod) bamit cntfd)uft>tgcn muß, baß man in ber $lntifc überhaupt

fcl>r liberal in Begebung auf bic Betreibung backte, baß aber baS

„etoig ®raulid)e" boef) aud) feine Berechtigung l)at, rocun c3 in fo intern

effaiiter gorm auftritt, roie in (9oethe£ Ballabe."

„Diefc Borlicbc unferce großen Dichters für unheimliche Stoffe ift

überhaupt auffällig", meinte ber Profcffor. „3dj erinnere Sic au ben

Chrftönig, ben 3fluberlcr)rling, bic roanbetnbc ®lotfc, bic befanntüct) burct>

aus nici^t feftgemauert in ber (hrben ift, ben Dobtcntanj, ben getreuen

(refart, unb oteleä bal)in (Gehörige in Sßilbclm SDtetfto. Der $ug Dcl
*

Dicnfdjcnnatur 511 bem Söunberbarcn, Ungewöhnlichen prägte ftd/eben

aud) in unferm größten Did)ter aus, rote er ftd/uielleicf)t aud) fdjon .^ur

ßeit ber Pfahlbauten —

"

„.^immclfreu^bouncrroettcr !" rief ber 9Jcajor, „ba ift er fd)on roic^

ber bei feinem Stedcnpferbc. parbon, meine Sternen", fettfe er bann

cntfcrjulbigenb ^iit.^u
,
„baß mir ber unfalonmäßige Jylud) fo üon ben

kippen gelaufen ift. Das ^lud)en ift nun einmal eine oerroünfdjtc %n
geroolmbeit oon mir, unb ich roeiß nid)t, ob id) jur Qcit ber Pfahlbauten
mit btefer fc^fccf)tcn (Sigcnfcrjaft in ber sJ(rmcc hätte aoanciren fönnen."

Der Profeffor roar gutmütl)ig genug , ben 3d)erj nicht übel $u

nehmen, dt teufte fogar bic Unterhaltung auf ein oerroanbtes Jb?™^
iubem er fagte: „Die glüdjc im plural finb eine üble 9lngcroohnhcit

unb roir fönnen fie in ber öefcllfdjaft ^artcr Damen nur abfdjculid)

finben. Allein ber %lnd) im Singular ift roieber fo ein mt)|tifd)cS

Xhcma, roic es ber $erid)tSratl) md)t liebt unb beffen Erörterung er

boch l)öd)ft aufmerffam zuhört. Die magifd)e Öcroalt ber giüdjc galt

bem älteften Slltcrtbum als unbeftreitbarcS Dogma. ?lud) bie neuere

3eit l)at oerbürgte Beifpielc für ein cigcntl)ümlidje3 3 lMammcntreftcu

tcierlid)cr Bcnounfcftungcn mit natürlichen Srciginffcn , bic bem WSct*

ti(äubifd)cn als Jolgcn jener Bcrroünfd)ungcu erfreuten, aufyitocifen."

,,3d) (ad fefbft neulid) eine bafun gehörige ($efd)id)te" , ocrfefcte

,£>err oon Bergen. „Sdjerr erzählt fie im „Stubent oon Ulm", ben Sic
röot)l faum rennen roerben. 3n Ulm roar ein Stubent, ber in beut

fwufe einc^ patriciers Unterricht erthciltc, angefragt, einen golbeneu

Bedjcr entroenbet 51t haben, unb in $olgc ber Urengcn 3uftt$ H*üf)crev

3ett, trofc aller feiner Unfdjulbsbetbcucrungcn, jur .'pinrtdjtung geführt.

Sluf bem Sdiaffot ocrfludjte ber Unglüdlldje oaä gan^c .{nrus feinet

$(nflägerS unb faum roar er bingeridjtet, als bie 9iadjnd)t eintraf, ber oer^

mißte Bcd)cr fei ijinter einem Sd)ranf aufgefunden roorben. Der Jluch
bes Stubenten begann fid) nun fofort ui erfüllen, inbem bie Tochter bes

.ftaufcs, bic ben ^tubenten heimlich geliebt, fidj aus bem genftcr ftürjte,

ber ,£>ausbcrr felbft roabnfinnig rourbc unb )id) erhängte, unb bis auf

ben heutigen Jag bic Spuren )cinc* JyludjcS in jener Jamilic 511 ucr=

folgen fein follcu."

„Dicfe (Stählung", fagte ber ^rofeffor, „erinnert mid) an baSörab
bes WoftrabamuS in Salbu. 9Us 1793 ein Gapitain ber marfcillcr

9iationa(garbc baö ®rab bcö berühmten Jran^ofen befud)tc , roolltc er
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in fetfer SBeinfüUtte bio 333ortc bcö Propheten £ügcn ftrafcn, bcr bcfannt^

lid) oerfünbet hotte, baß ein tragifdjer 2 ob bcn erwarte, bcr feine 2lfcr)e

cnüücifyen müroe. (£r müf)lte mit einer .fmtfc bas ®rab anf unb trieb

allerlei Unfug auf bent ®rabe. 5lm onbern £aae marfchirte er mit

feiner (Sompagnie nad) , mo ein $olfoaufftano au*gcorod)en mar.
Xcr ßapitain molltc fid) emmifdjen, aber man ergriff if)n unb hing itm

an einem £atcrncnpfafjl auf." ,

„$luf meinem ©itt paffirtc mir eine äfnilidbe, curiofc ®cfd)id)te",

fogte £>err ton bergen, „bic geeignet ift, bic an s4krmünjd)ungen ®lau=
benben ju bcftärfcn. (£$ mürben feit einiger Reit im Xorfc Meine Xiel^

ftäl)le üerübt, ohne baß ber Xieb entberft rocrSen fonntc. (£in oerbäd)-

tiger pausier marb offen be* Xicbftal)!* bcfdjulbigt unb fd)mor barauf
l)od) unb tfeuer, er münfdjc, menn bie ^efdjulbigung gegrünbet fei, bcö

fmnmels Ölifc auf fid) unb fein f>au* herab, llnb fietje ba, benfclben

vlbenb fdjlug ber 53li(j in feine Sdjeune ein, eS fing an 51t brennen,

allein ba* OTebäube mürbe üon ben herbeigeeilten Xorfbemotynern abge-

bedt unb nun faub man alle gcftol)lenen ^adjen in ber 3d)eune."

„Xcr 33lifc f)at ölmlid) fdjon einmal eine 51 rt ©otteögcridjt gehalten",

bemerfte ber Sßrofeffor. ,,3d) erinnere mid) eine^ in Sodicrd $elel)rtcn'

lejifoit erzählten Vorfalle*, nad) tueld)em ber fatt)olifd)e Pfarrer Nicolai

311 ftüfjnmalbe bei SBaufocn, bcr am % rinitatisfonntag 1537 gegen £utf)cr

geprebtat unb Dabei oou ber Handel aufgerufen: „S&enn Rüthers £et)re

bic mafirc, fo falle it)n ber 33li£ erfd)lägen", nod) an bcmfelben Xage
beim SÖorte genommen unb 00m 33lifc getöbtet mürbe."

„Xie öefd)id)te ift für alle frommen ($cmüt()cr tief crfd)ütternb",

Derfefete bas mittelaltcrlid)e gräulein falbungouoÜ; „allein bic ßerrett

haben in il)rcn Unterhaltungen bod) nod) nid)t bas Gebiet ber QSqpciu

ftenoclt berührt, ©tebt es überhaupt Gkfpenfter?"

Tie ganje $efcllfdjaft lad)te , nur bic
s
Jiid)te nid)t , bic bic 3rage

bcr Stalte gar nidjt fo ungereimt faub. Ter galante ci-devant $rci-

miliige fam ben Xanten ju $ülfe, tnbem er emp'hatifdj beclamirte:

„Tu C^eiftcrtodt i|l ntd;t t>crfrf>(offcn,

Sein Sinn ift 511, £ein £cr$ ift tott."

'Xie festen Söorte hatte bcr junge SDtann mit einem ^ärtlidjen 33lirf

in bie mafferblaucn klugen ber blonbcn 9tfid)te begleitet, ber nid)t ohne

ISrröthen aufgenommen mürbe.

„Sch tüiU bic grage bc3 Jräuteinä burd) ein (Jrlebniß beantmorten",

fagte barauf ßberl)arb, „bas mir oor faft einem Sabre begegnet ift. 2J?ir

tft in bcr Xl)at ein ©eift erfdjicnen."

5111c mad)tcn neugierige ©efidjter. „Äudj Xu, SBruiufc?" oerfefctc

bcr öcrid)tvrath mitleibig.

„&>ar e$ etne intercjfantc ®ciftcrcrfd)cinung ?" fragte bie 9ftd)te.

„(Sin Öcfpenft mar e8 fo eigentlich nidjt" ermieberte (Sbcrharb mit

einem finnenben Sädjeln. „@inc fd)önc, junge 3)?äbd)cngeftalt mürbe
man mol)l fdjtocrlid) fo nennen fönnen. Unb bod) mar bie lieblidjc

(Srfdieinung geifterbaft , benn fic entfdjmcbtc mir ol)nc 511 fprcd)cn unb
oou ihrem C£rfd)cinen in mittcrnäd)tlid)cr Ginfamfcit bleibt mir nur bic

Erinnerung."
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„93efrf)reibcii Sic, erzählen 3ie, mic fal) bie &rfd)einung au*?'

fragten ftürmifd) Die Damen.

„Ungefähr roie gräulein .£>ertl)a", jagte (fberfjavb , inbem er Die

ältere £od)ter be* £>aufc3 anbltcfte unD Dabei mieber jene* finnenbe

Sögeln über fein ®efid)t glitt.

.£>ertl)a manbte ihre rfugen von (iberl)arb ab unb beugte fiel) 511 ber

neben it>r figenben 8cl)mcftcr.

„teilte ®cfd)id)te ift nidjt lang", begann (ibcrl)arb. ,,-3d) Ijatte im
vorigen hinter eine Amtöreifc nad) Der uon hier nur wenige teilen
entfernten ^rovin&iafftabt S. unternommen. 3u Dem .£>otel, ba* red)t

comfortabel eingerichtet mar unb beffen großer 2aat Im SGÖinter bem
umivoljncnben Vlbcl 511m ßoeal für Die vierteljährigen ü)icuuion*bälle

Diente, mar id) bereite von Keifen her befannt unb erhielt ftets bie beftcu

jjimmer. Diesmal aber entjd)ulbigte fid) ber 2Birtt) , er fönue mir, ba

l)cute Abenb Meunionsbaü fei, nur ein ntd)t weit vom Saal befinblid)c*

Limmer geben , ba alle SRäinne von ben $ut*befit5crfamilien überfüllt

mären. 3d) beruhigte ben ()oflid)cn Wann unb uerfidjertc il)m, id)

würbe nad) angestrengter ^>oftfafm fo feft fdjlafen, baß mid) bie Xanfr
mufif fdjmerlid) ftoren mürbe. Sftadjbem id) uod) einige ©efurfje in ber

Stabt gemadjt Ijatte, fam id) von ber iRcife unb ber fdjmeren i'uft

crmübet in ba* .£>otcl ^urütf, mo bereite ein rege* Srciben l)errfd)te

unb luftige SENufif ertönte. 3d) legte mid) balb ,511 ©ett unb mar im

begriff em$ufcf)fafen, als id) im ^immer, in beut id) fo eben ba* Vtdjt

ausgelofd)t t)attc, ein (heraufd) vernahm.
Da* (^eräufd) fam unter Dem 23ett Ijcroor. ($3 ffang, al* minbe

fid) ein s
Dienfd), ber fid) bort verborgen gehalten, au* feiner engen &igc

hervor. Die Sftorbanfälle auf äRfgr. öibour, Den <ßarifer (ir$bifd)of,

Der Die Vereitlung bc* erften ÜWorbverfud)* auf feine
s#erfon feinem

zufälligen .f>infef)en unter ba* ©ett verbanfte, mo ber Attentäter Oer*

borgen mar, famen iu mein (#ebäd)tuiß. 3e$t fa»b id) bie ©orfid)t eine*

meiner ©efaimten begrünbet, Der allabenblid) unter fein ©ett fd)aut, um
fid) ju vergemiffern/ob fid) nicfjt ein Dieb eingefdjlidjen. 3d) mar olme
s
2ßaffc, aber id) vertraute meinem Arm. (5t)e ber vor v)loxb nidjt junief*

fdjredenbe Dieb mir bie ftchle $ul)iclt, mollte id) il)n unfdjäblid) madjen.

3d) fuct)c ba* Jeuer^cug, urn fdt)nelf £id)t 511 madjen, ba fetje id) bereit*

eine meiße (öeftalt burd) bie Dunfeltycit ädj^enb vor mir auftaud)en.

3d) rufe: „$Bcr ba?" (Sin Stimmern tönt mir entgegen. Snbcffen habe

id) £id)t angejünbet. Da* Abenteuer Körte fid) auf unb id) lad)te mid)

fatt. (s* mar ber ftücfjcniunae be* f>otcl*, ber irgenb eine Dummheit
begangen, bafür vom Jiod) 3üd)tigung erl)ülten jolite unb fief) in biefem

ßimmer, ba* er unbemol)nt glaubte, verborgen gatte, um be* sJZad)ts in

feine Mammer ui fdjlüpfcn."

Die öefcllfd)aft ladjte, aber )d)ien etma* cnttäufd)t.

„Die Abenteuer biefer Mad)t maren jebod) uod) nidjt 511 Ctnbe",

fuhr Gberl)arb fort. ,,3cr) verfud)te nun ctn$ufcf)lafcn, ma* mir trou

meiner SOiübigfeit bei ber lauten Dan$mufif niäji möglid) mar. (SnDlid)

fühlte id), mie ber 3d)laf mit bleiernem (^efieber meine feimVern Dedte.

Jd) muß eben im (£infd)lafen begriffen gemefeu fein, a(* id) Da* iKau-

fdjen eine* ftleibe* nid)t meit von mir höre. 9Jiein ©ett ftaub in einer

ßimmervertiefung, bie, von einem ©ettfd)irm geDedt, von Dem großen
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^immerraum au* faum bcmcvft würbe. 3c() richte mid) auf, fd)icbc bcn

&ettfd)inn loifc ein menia, $ur Seite unb crblicfc
—

"

Tie Spannung auf allen ®cftd)tern madjtc fid) jebr bemerfbar.

Wur Bertha fdjicn bic (Sr^iung wenig |U intereffiren. Sie blätterte

glcid)gültig in einem Albuin.

,,3d) erblidte eine fdjfaltfc, fd)önc Mbd)cngcftalt im Stolkoftüm",

erzählte febcrl)arb, „einen pradjtoollen SMumenftrauft in ber .franb, bic

auf Den Toikttcntifd) zuging, ber fid) in meinem 3immcr befänb, ba*,

nric id) jefct erft bemerfte id) hatte ba* ßidit brennen (äffen -~ einen

bonboirbaften Gharafter hatte. Ta* ftftöne ÜDtöbdjcn orbnete oor bem
Spiegel itjrc Toilette. Sic frijicn eine 4 ankaufe benuttf 511 haben, um
iljrc etwa* berangtrte (Soiffürc 511 orbnen. s?ll)nunc[*lo*, baft ein Jyrcnu

ber fie bclmtfdje, arrangirte fie auf ba* 5(nmutl)ig)tc ifjr rcid)c* £>aar

unb bie buiiflen klugen glänzten ba
(
yi fo ocrlorfeno, baft id) nahe baran

mar, meinen Jyrarf bcroor
(
yifud)cn unb mid) in ba* Tan^gcmühl 5U

ftürjcn, um einer folgen Tänzerin willen."

„Sie wollten bod) nid)t in 3l)rcm bamaligen Goftüm fo ol)nc 3&ci

tereS —?" rief empört bie jungfräulidje Xante.

„üöerubigcii Sic fid), mein gräulciu", ucrfcfctc Sberfjarb trorfen.

,,3rf) befaun mid), baft id) gar feinen Jracf mitgenommen hatte unb ftanb

fofort uon meinem S?orl)aben ab. Tie Tarne"faßte mid) jebod) bemer

fen. (*üt bcmunbentbeS ,,?ll)!" war meinen Sippen entflogen, al* id)

bie Sd)önc il)re Föftlid)cn Jlcdjtcn aufföfen fal); fie brebte fid) crfd)io

den um unb erblidte mein unberufene* (5)efid)t. (£ntfefct breite fie fid)

um unb eilte au* bem ßtmmcr."

„töne eigcntl)ümlid)e Begegnung", fagte $>crtl)ü, bie ihr Hlbum
fortgelegt hatte. „Unb haben feie bic' Tarne nie mieber gcfeljcn?"

„
sJcicmal*", ucrfcfctc ber Gabler, inbem er einen langen, forfdjeu

ben s
^lirf auf bie Jragcrin l)eftete. „Tie aanje Sache beruhte übriaen*

auf einem 3rrtl)um. Üttcin ßintmer war bi*l)cr immer ba* Toilette

Limmer ber Tarnen bei bcn SRcunionsbäHcn gewefen. (Siniac Tage juoor

war ein neuer Cbcrfeüncr eingetreten, ber ba* md)t wüßte unb mtr bie

Ühimmer gegeben hatte. Ter* ttichtfdjcin, ba* oerborgene 5krt in ber

9(ifd)e, ber jonftige unueräitbcrte £nniooird)araftcr bc* allcrbing*, wie id)

fpätcr erft bemerfte, gan,^ befonber* eomfortablcn ^iinmcr*, hatte bei ber

jungen Tänzerin feiiicn 05cbanfcn an einen 3nfaf|cn biefc* Millerheilig

ften auffommen (äffen. Ob ber SBirtfj it)r übrigen* fpätcr bcn 3u l"
am

menl)ang flar gcmad)t hat, weif] id) md)t. Sie floh wie ein gcfd)cud)tc*

Web au* bem Limmer. 3ch aber hatte nun erft red)t eine febr unrul)igc

ftad)t."

(£* fdjeint, wir follen beute burdjau* nid)t mehr 511 $cfpenfter=

gcfd)iditcn fommen", meinte in ironifdiem Ton ber Öcrid)töratt). „(S*

wäre ood) fo fd)ön für bic jarten (9cmütbcr ber Tarnen , wenn bie

Tobten in ihren weiften öcmänbcrn biet einige XBefudje mad)tcu. Sn
bcn (>kufe[ge}rf)id)tcii paffirt fo etwa* freilid) alle Tage. Schabe, baft

in ber Üöirflidjfett bic .£>erren Tobten nid)t wieberfel)ren."

„9lud) jljr oon bem .{linbu ocrflud)tcr Jreunb ift nic^t wieber

gefehrt", warf ba* gräulein 511 Gbcrl)arb gewanbt ein. „(£r hat bic

.S>eimatl)üttc, wie 3cner prophezeite, nid)t al* Tobtcr betreten."
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Jtciu öon Saarl)eim, bic bieder rul)ig jugerjört, erhob fid) plö^lich.

Gine Seroegung GberrjarbS lief} ftc jebod) inne halten.

„Tic Xobtcn feljrcn mieber", fagte biefer in ernftem Xon, inbem er

bic .$anb ber Xante ergriff. ,,3d) l)abc ftc geftern auf ein Grctgnifj

nierjt uorberciten fornten, betten (Eintreten td) fclbft nidjt ahnte."

Xie grau Dom |mufe tjorc^tc atemlos feinen Korten.

„.frier brennt frieblich", furo* Gberfjarb erregt fort, mährenb fid} ber

®cfellfehaft (Staunen unbGrmartung bemächtigte, „baäjcucr ber.£>ctmat

hüttc unb ein % obgeglaubter fcrjrt jurücf." Gm ftummer SBiuf au ®ott-

frieb, ber fdjneU am bem ßi^iner eilte, folgte biefen ^Sorten.

JJ-rau oon Saarheim mar tobtenblafj auf eiueu Scffel gefunten;

if)rc ^ödjter beugten ficf> beforgt über fie. Xie (55efellf^aft bemnb fid)

in größter Aufregung.

„Seien Sic ftarf, gnäbige grau", jagte Gbcrrjarb. ,,3d) ii>iü 3^ncn
nidjtä meiter aU bie frieblict)c unb frcunblid)e fiöfung meiner untjeim^

iidicn öefd)id)tc Don geftern geben. £eutc ift ber 24. Cctober unb

Ggon .frcUmutl) ift gefommen fein Söort ju ^aften. Gr nimmt 3l)rc

befannte ©aftfreunbltchfcit in 9lnfprud) unb — t)icr ift er."

$ei biefen Korten öffnete fid) bie £t)ür unb neben bem Ieud)tcn=

ben öcfid)t bc£ treuen XtcncrS ©ottfrieb crfd)ien ein junger Wann in

ber Jfjür, ber eine unoerfennbare Slchnlidjfeit mit .£>ertt)a oon Saar^

heim hatte.

Gin Sd)rei ber Butter, ber 2ol)ii flog meincnD an il)r ^erj. grau
oon Saarheim umfdjfang fd)lud)jenb ben ocrlorencn Sorm unb bic

Schmettern fingen ftd) an ben miebergefunbenen Vruber. Ggon |>cll

mut() mar Csfar Oon Saarhetm.

Die acrü()rte Gruppe ber öäftc beglüdmünfd)tc bie Jamitie. 20*

C*car fici) am ben Umarmungen ber Seinen gclöft Ijatte , eilte er auf

ben freubig ftrahlenbcn Glfcrfyarb 511 unb marf fidi an feine SBruft.

„Xu warft mein Jyrcunb, Xu bift ber Segen meiner SJcuttev, ber Xu ben

Sotjn mieber jugeführt f)üft. Gin glüdlicrjcr 3u fa^ imc*) in

meiner Vatcrftabt ate ^rettnb ber 9)cuttcr mieoerfinben. Xaft icf) mid)

Xir entbedte unb Xu ftenntnifi meiner Vergangenheit crl)ieltcft, Xu,
mein befter JJnmnb, mar natürlid). 9)?cinc 0>kfd)td)tc ift fuq, Mutter",

fagte er ju fyxan oon Saarjjcim gemenbet , bic unoermanbt ben Sohn
uirtlid) betrachtete. Xu meiftt, mic ber Vater meinen i*ctd)tfmn in ber

mcfibcnj babureb änbern moütc, baft er mid) plöfclid) aller Subfifteity-

mittel enthob. 3d) trotte jugettbfctf ihm unb Dem ®efd)id unb ging in

bie toeite Seit, mein (9lütf auf eigne gottft oerfuerjenb. 3n unfern

SBerfftätten hatte id) mir fpiclenb genug mcdjanifdjc Jyertigfeit angeeignet,

um ben Xienft al$ SUtafcrjimft aiif einem Oftinbienbampter oerjehen 511

fönnen. .£ier lernte mid) Gbcrharb unter angenommenem 9fam.cn fennen.

Xie ftataitrophe, wie er fie Guch erzählt, ereignete fid) mährenb meinet

9?crocnfiebers. 3d) fprang, rafenb gemad)t burd) ben pl)antaftifd)cn

fönd) be« ^)inbu unb bic allgemeine $?eroencrrcgung , über ©orb, oer^

fanf jebod) nid)t in ben gluthcn. Xa^ feuchte Clement fühlte mich
,

ab-

3d) fchmamm an 53orb einer oorüberfahrenben amerifanifd)en Örigg,

oerfiel bort mieber in heftige Xeliricn, bi^ meine fräftige i^atur unb ote

treffliche Pflege ber biebern ?)anfce$ ben Xämon ber müthenben ^ranf-
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l)eit übermanb imb id) nad) Europa, geseilt Don mandjen Xfjorrjcitcn,

,;urüdfef)rtc. £cr (Sapitain bc£ Dampfers l)iclt mid) für ertrunfen unö

war. 2)aä erfuhr td) balb in $eutfd)(anb. 3d) befam aud) Wacfjrid)!

uon (Sbertyarbä Aufenthalt unb fo reifte in mir bergan, meiner trauern

ben 9J?utter bie greubc 511 bereiten
, ihren oerlorcn geglaubten Sohn

mtebcr$ufiitben. (£berl)arb tyti mir baju mader geholfen."

(rr reichte bem greunbc bie £>anb. Aud) grau oon Saarhetm
brüdte bie ffledue (*bcrl)aiM „Sie finb ein guter äReitfdj", fagte fic

innig, „unb id) mollte id) fonntc Sie fo glürflid) fehen, mic id) c*

jefct bin."

SBettt) larf)te ben greunb unter Kjränen an, mäfjrenb ftetffya )d)tvei

genb an baä genfter gcfd)ritten mar.

,,3d) bädjte, mir ließen bie glütflid)e gamilic allein", fagte fierr von

Sergen 51t ber ®ejellfd)aft. w$a3 ®lütf brauet feine 3eugen, me nad)

bajtt bie Unart befifcen, für graulidjc ®cfd)ichten &u fdnuärmen. «Setjen

Sie, mic grau üon Saarhetm läd)clnb ba$ rotf)c Sftäuöcfacn auf Dem
Kaden be3 Sofmeä betradtfet? 2>a* ift ein ©enrebilb ber 9)hitterfreube,

baä mir beffer nngeftört laffen."

„ÜJhir nodi ein uolles (Wa3 auf DScarä Söicberfebr !" fagte ber

äRajot unb hell flangcn bic ®läfcr jufammen. £ie ftamitmmbe nahm
Abfdneb, balb mar ba$ ißlauberftftnodjien aufgelöft unb beim Wad)haufc=

begleiten ber jungen 9itd)tc unb altern Tante bemerfte ber ehemalige

gveimitltgc 31t ber (Srftent leife:

„
sBcr bod) aud) fo ein Abenteuer mic .£>crr (£berl)arb in jenem

®aftl)ofe hätte!''

,,3d) mürbe mid) fdjredlid) fürdjten, menn Semanb unter meinem
33ett üerborgen märe"

, fagte bie junge s
Jiid)te. „2Ba3 Sic für üKuth

haben muffen!"
„$aa meine id) nid)t", ermieberte ber junge ÜDfonn. ,,3d) münfehe

mir eine Same, bic ihre fdjönen gled)tcn in meiner öeaenmart auf=

rollte, ungefähr uon ber bejaubernben garbc, mic bic 3l)rcn, mein

grau lein."

Xic Kleine fdnuieg. „Sie maren bod) l)übjd), biefe iiaminplaubc^

reten", jagte bic Xante. „9Jur bie ctgcntliajen ©efpenfter fehlten.

Senn fo bie Xobtengerippe ciutjcrmadeln , mic in (Goethes lobten^

tans
-"
„Sie manbelnben (Gerippe, Serefyrte, finb gar nid)t fo feiten", fagte

ber jpöthfd)c Süngling, ber bie Xante am Arm führte. ,,3d) liebe aller-

brngä ntent baä bfübcnbc Üebcn al$ bie Spurercicn."

Cb ber ßänbeorurf, ben ber junge Mann an ber .£>auetl)ür bor

Tanten ber 9hd)tc angebettelt lieft , ermiebert mürbe , fönneu mir nid)t

mit 33eftimmtl)eit behaupten, fite SBernwujmtg ehteS aufgewogenen

.£>anbfd)ut)4 ber nieblid)cn 92id)te fprad) bafär.

3m Salon ber gamilie Saarbeim mar es inbeffen ftillcr aemorben.

Auf baS (Srfudjcn ber grau uom ,f>aufe mar (£berljarb ber l£in$tge gc

mefett, ber nod) .utrürtbftcb. £er Abenb mar nod) nidjt meit oorgerürft

unb man bat ben jungen greuttb , eine Xaffc Xt)ee mit ber gamtlie )u

nel)ttteu.
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Gberljarb tueigcrte fid) ^uerft ^u bleiben, bis cv bemerfte, tute auf

einen 38iuf .£>ertl)a$ bic jüngere 3d)Wcfter ttnt itod)ittalö bringettb auj=

forberte ju bleiben. SDie ^antilie würbe fid) einen ^lugcnblicf ^ttrüd-

;3
ief)en, um $erfd)iebette$ mit Oscar yt befpredjen, bann aber hofftest fie

auf eine gemüttylidje Xheeftunbe mit beut beftett Jreunbe Cecars. £ck=

terer betemigte feine bitten mit betten ber Butter ttnb 2d)Wefter unb
Gbcrljarb gab ettblid) ttad).

91(3 Sic ^amilie fid) entfernt tjatte, blieb ber junge SHaim finnenb

utrücf. Gr rüdte fid) einen 2effe( bid)t uor ba$ Äaminfeucr unb lieft

Die Greigniffc be3 testen Tageä an feinem innern Sfoge uorübergeljett.

5Bic emaRärdjen erfd)ien it)tn ba-S Sßieberfinben be3 ucrlorcnen 8otmc$.

3e^t fonnte er fid) im Strahle beS neu aiifgehettbctt gamiltenglütfä; er

war oon nun an ein boppelt gern gefeljettcr £au*freunb, aber bie ge=

Ijcime Regung feinet fienenS, bie nari) bem ©efifc ßert^aS trachtete,

mußte er männltd) nieberfämpfen. 8ie hegte feine Neigung für ilm,

hatte cS itjm nie bemiefett. Jm (^cgentl)eit glaubte er eine gcfliffentlidje

ÖHcidjgültigfeit in ifjrcm $enel)tncn }u erfennen. SBarum mid) fie fonft

it)m fo fd)cu au£ unb uermieb e$, mit i()ttt eine mel)r afö conucutioncüc

Unterhaltung 51t pflegen? Gr mar itjr gleid)gültig unb fie tjattc eine

anbere Neigung.

Unb bod) t)ätte er it)r ein traulidjeä £>eim bereiten fönnett. Seine

"ißertjaltniffe waren für eilten einzelnen 9ftanit fetned Alters faft glatt-

,jenb 5U nennen. Gin bet)ag(id) eingerichtete© «ftauäwcfett, ba* ifmt eine

ältere entfernte SBcrwanbte oerwaltete, wartete ber jungen £>erritt, bie e$

belebe unb ifjm bat Sdjmutf beä jungen Gheqlüdä Oerletl)e. $lber bav

Sdnrffal festen 51t wollen, baft er entfernt bleibe.

80 backte Gbcrijarb, inbem er in bic fprüfjenbcn Juttfen beä Sias

minfeucrS blidu. SWedjamfd) nahm er eine 3e itl,n
fl 5ur «©flnb unb la*

£eitartifel, Feuilletons unb 3ttfcratc in gleichgültiger ®ebanfenlofigfeit,

ohne mijfett , waä er gclefctt. Xann fam wieber jenes träumertfefte

Sinnen über ihn. Gr ließ bie 3e^un9 5U 23oben gleiten unb ftarrte in

ba3 fteuer.

Xa, Ijord)! Unfern oon ihm baä Staufdjett eines föleibeä, wie batnal*,

aU er im"®aftt)of fo anmutig auä beut beginn beö 8d)lafe* getueeft

warb. Gberfjarb mod)te nicht auffegen, er hielt eä für eine Grfd)einung

feine« £>irn$ unb fclig oerfenfte er fid) in Griitnerungcit an bie licblid)e

Grfd)eittung jener 9<ad)t. Xa raufd)te e£ btd)t neben il)tn unb nun
wanbte er ba$ .£>aupr. ©rannet, ba ftattb fie, bic Grfcfyeinung jener abem
teuerlichett Waqt in oollcr Söalltoifette mit bem Strauß wie bamate!

Sie wollte eittfd)Wcben , bie fd)(attfe Qkftalt, aber Gbcrl)arb fprang auf
unb l)ielt fie in feinen Firmen feft.

„.frertha", rief er etthüdt, „©te finb meine liebliche öeiftcrerfdjcittung!"

Gin Stuft fc^loft Reiben ben SUiuttb unb ber (jaftige 5ltl)cttt oeö

frönen SDiäbcrjenö ftreifte Gbcrftarb^ glüdgcriitl)cte SSange.

, f
3d) muft Xein grcunbf^aftöwcrf an und bergelten", fagte fie

,\ittentb. „Xu feljnteft Xid) nad) bem SBieberfe|en mit jener nädjtlidjctt

«tt^eftörerui unb id) wollte Xtr enblid) jagen, bajj id) —"

„XanXu tnic^ ße&ft", [»ueltc Gberl)arb, „unb nun nid)te weiter, al©

Seligfcit ol)tte 5Xiifl)ören. feie fd)ön Xu bift f
©cfiebte, gcrabe fo ftol^

unb fdjmud, wie bamalö."
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mar eine SRcuttüm, ju ber mid) ein auf bem £anbc toofjncnber

Ol)cim gclabcn"
,

er*ät)ltc £>crtf)a. ,,3d) jürnte nachher meinem %kr-

fegen unb ber unangenehmen Situation, in ber id) mid) unnnffcnb be

fanb. Slbcr ©etil ($efid)t neraaft id) nid)t, unb als Tu 511 uns famit.

erfanntc id) Tid) glcid) nueber. Taft Tu ben ©ruber und mieber ju

fül)rtcft ,
bas gab ' enb(id) ben 9Iuöfd)tafl. 3d) mußte Tir eine greube

bereiten unb fo überrafd)te id) Tid)."

Sic glitt auä feinen Firmen. ift t)eute ein ®lütf*tag in unfern

fo lange rrcubenlofcn .£>aufe", jagte fte bann, „£aft unsbic 3)cuttcr

nid)t lange auf bie ftunbe uon unferm üßMebcrfinbcn marten (offen."

(£r nirfte unb fd)lofe fte innig in bie tfnne.

Tic Jamitie trat in biejem Slugcnblid ein. Öcttt), bie mit in ,£>er^

thaä ©ertrauen mar, hatte Butter unb ©ruber bereits oon £>crtt>av

"Elan unb Neigung unterrichtet unb fo gab bie SOcuttcr ladjcJnb ibre

Suftimmung ,^u bem (Mlücf iljrev ttinbed. Cscar freute fid) • in bem
jjrcunb einen 3d)mager ,^u erhalten unb ©etü) nahm fid) oor, ^ertbav
fünftigen (hatten nod) einmal fo oiel ,^n neden, bis ifjr fctbft ber 5Dftjr

tt)cnfran$ minfe.

®ottfrieb brachte ben Tt)cc unb bie fünf ®Iütflid)en festen fid) um
ben Stamin, (Sbcrljarb bie ,£>anb ber ©raut in ber feinen l)altenb.

Vädjelnb btidtc(£bcrl)arb feine ©raut an, als er fügte: „3ct5t müf>te

fclbft ber ffeptifd)c ®crtd)t*ratl) an bie 2L*irflid)fcit gemijfer rätljfelharter

(£rfd)cinungen glauben. 3o löfeu fid) ©ergangenbeit unb (Gegenwart

Ijarmoutfd)' auf 'tu ein glütflidjeä (Snbc unferer unl)eim(id)en©efd)id)tcn!"

Digitized by Google



prr alte Sdjmbtifd).

(Sin etiülfbfn bon (Profit *. 2ttpyogen.

<£$ war einmal ein febt alter 3)(ann, ber l)attc einen fein* alten

Scf)reibtijd). Unb an bem Sdjrcibtifd) hatte ber Wann fo oicle finge

53üd)er gcfd)rieben, baß ber iifd) babei felbft gan* gelehrt gemorbcn

mar unb für fein Seben gern aud) finge 53üd)er gefdjrieben l)ätte. ßr
hätte es aud) gan§ bcftimmt gethan, mcnn er nid)t mit uier ©einen jur
sfeelt gefommcn märe. 3mar fattc er c*ne f)°l)e SWeümng uon fid)

felber, aber bafe mit einem 53cin, unb felbft mcnn man bereit uicr hat,

feine leferlid)e |>anbfd)rift gu ermöglichen ift, bas mufetc er fid) bod)

\n feinem großen 3d)tncr$e eingesehen, ^ic £eutc nannten it>n „ein

altes, murmftid)igcs (äerümpcl"; aber er mußte bas bcffcr, maä cä mit

ben 2öurmfttd)en auf fid) l)atte: ber }(crger marä, ber an ihm fra&, ber

Äerger über feine bummen uicr 33einc. $lbcr bcnnod) ertrug er fein

^arte* Sdjitffal mic ein £>clb unb bas fam bahcr, bajj fein ißatcr ein

fnorrigcr, alter l£id)baum gemcfcn mar. jWur bes 9cad)ts, menn ber

alte SO^ann fd)licf, unb bas Itntcnfaß unb bie ©änfefeber in fügen

träumen bie Stätten bes Sagcs oergeffen hatten, bann fradjtc unb
fnarfte ber alte üfd) all feinen uerbiftenen ©rimm uon fid) unb bie

5Sänbc beä fleincn Srubir^immcrö motten einmal folgenbes 8elbftgc

fpräcfj bes alten 23urfd)cn belaufest haben.

,,3d) unglüdlicher ^3d)rcibtifd), marum mußte mir ba$ ®efd)id

mein gan^c^ Vebcn l)inburct) ein iinteufaß, eine (#änfcfcbcr unb ein

ganzes SBolf uon papieren, jomic aud) einen (belehrten jur (^efeUfdjüft

geben?! C emige (^raufamfeit, bie mir 511 bem (Statte eines 3d)riftfteUers

bie ®eftalt eine« Vierfüßlern ocrlicl)! Söarum bin id) nid)t 5. 53. ein

2pieltifd) gemorbcn? £>ann hätte mid) uiclleid)t Die ^oluei aufgehoben

unb mid) meiftbietenb hingerichtet! Ober ein fpiritiftifdjer ftlopftifd):

bann märe id) ein Problem gemorben unb bie $rofcfforcn hätten mich

aufgeschnitten, um ju fcl)cn, ob id) aud) feine SRäbcr im 8eü>e hätte!

Cber marum enblid), £d)idfal, madjtcft £u mid)nid)t jumgetifdj?
2ann mürbe id) uon -ben £chmar5cn in 2lfrifa angebetet morbeu fein!

3c§t, 0 ^irnmel, betet mid) vtiemaub an, nicht einmal bie ®änfcfebcr,

unb bie ift bod) nod) bümmer als bie (San*, mcldjer fie ausgerupft

mürbe!"

SMe $änfefcbcr haßte ber alte Xifd) übrigens gaiu mit 9icd;t,

benn fie mar ein ^u albcmcs Ting unb bilbete )id) fd)redflid) uicl cm,

weil fie fingen fonntc. (£s mar aber aud) banad)! ,,^>uiuiuiuiuiuiuiuiui

fi^lifi^huip!" madjte fie, menn ber alte Mann fie über bas ^apiev hin

tanäen lief], unb bcshalb glaubte fie, fie fei eine große ^än^erin.

,,£äd)crlid)!" fagte bie flehte iifdjglodc, benn fie uentanb etmas

uon SERuftf.

„Nonsens!" fagte baS Tintenfaß, melcl)es es liebte, fid) in frem

ben sprachen aus^uorütfen.
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Dann pflegte bie Qfönfefcber fo mütfjcnb $u werben, baft fie ärger

qutefte aU borget unb Rödler in ba* gcbulbige Rapier rife, welches bbd)

gar nidjtd bafür fonnte, bafe eS fo gebulbig fear.

Der alte Sdjreibttfd) mar mm fd)on fündig 3al)rc im Öefifc beS

alten 9)cannc$; er fannte alfo bie 2Bclt; aber baS Tintenfaß lernte er

nie aans uerftefjen. 9Rand)tnal geberbete es fid) mic ein bummer, flciner

?(53&fd)üj5 nnb fagte ,$um $ifd): ,,3d) werbe alle oierjelm Jage gefüllt

unb 2>n nidit, ätfd)!'' Storni fpieltc eS mieber ben s]*l)ilofopl)en unb
bemieS ber 6)änfcfeber, bafi if)r ©efang nur bcSfjalb md)ts taugte, weil

fie feine 3ccle l)ättc. Slber baS mar gar nidjtä SBefonbcrc*, fo etwa*

ju behaupten; beim ber £ifd) unb 9ltfe3, was barauf lag, hatte ja 5m
gefeljen, tote ber alte ÜDfann bie geber 5itred)t gefd)nitten unb tl>r babei

bie (Seele aus bem Sctbc exogen tjattc. 2>i< bcrüljntte Sängerin gab

übrigens bem gelehrten Tintenfaß eine red)t fd)ttippifd)e Stottmert auf

feine $8el)auptuna, inbem fie fcftr fpifcig benterfte: „3mmer beffer gar

feine, als eine fcijmarjc Seele", meldjeS in *?(nbctvad)t il)rcr fdjmaajen

ÖeifteSgaben entfdjieben eine mi(uge öemerfung war.

Dod) um mieber auf baS Tintenfaß äurücfyufommeti, fo bilbete cS

fid) juraetlcn ein, baft eS eigentlich bie gan^c 28elt bel)enjd)e. tiefer

©ebanfe mar aud) nicfjt fo unbegrünbet, aber baS Xintenfan mufite ben

®runb nidjt. Den mußte nur ber alte SWann, ber ben (^ebanfen ein-

mal auSge|prod)ett Ijattc.

Dann mar nod) ein Sincal ba, bas mar nun uollenbS närrifd).

SBeil cS nämlid) fo fri)lanf unb gerabe gemadjfen mar, tjatte eS fid) bie

fefte Ueberjcugung gcbilbct, baft eS bei ber öarbe gebient t)abc, meldjeS

aber in ber Üjat im ®egcntf)eil üielmebr niemals ber Qall aemefen mar.

SSeiter befanb fid) nod) eine $apicrfd)ccrc auf bem Xtfd), bie mar
SSMtme, beim fie l)atte früljer ein SRafirmcffcr 511m 9Rann gehabt; feit

aber ber alte 9Jcamt fid) ben Öart madjfen ließ, mar it>r Öemal fpur*

loS ocrfdjmunben. Da fie feinen Sobtenfdjein befaß, fo burfte fie fid)

nidjt mieber oerfjeiratljcn, maS if>v fel)r leib tljat. Sic mar als junget

9Jcabd)cn oon fcfjr einnel)menbcm fceußern gemefen, crjähltc baS alte

Jcbcrmcffcr oon tl)r, meldjcS fie aud) einmal oergeblid) angebetet tjattc,

aber il)rc fdjarfen, fd)ncibigcu Stottmortcn fd)rcdtcn alte freier ab, bis

auf baS SRafirmeffer, bcuubaS mar meit fcljncibiger unb fdjärfer. Scfet

mar iljrc od)önl)cit oerblüljt unb beSljalb ocrlcgte fie fid) auf baS 2Bcl)=

mütljtgc. 3m Seufzen brachte fie c8 balb ^iemlid) meit, aber iljr glor-

reidjfter Moment mar bod), menn fie fdjtoärmerifdj aufrief:
r,0, meine

gute äftutter, l)ätte id) Did) bod) nie ocrlaffen!" Leiber fannte baS

alte Jebermeffcr ibre gan^e ^8ermanbtfd^aft unb oerrietl) ben anbern

(^egenftänben auf bem Zi\<$), baß be3 ftol^en s^apierfd)eerenfräuleinS

9ERutter eine gan$ gemeine, plumpe, bide 3dmeibcrfd)cerc gemefen fei.

nun bie romautifd)c SSitme mieber einmal it)ren Stofifeufscr tttt**

ftieft, ba fing bie qan^e (^efctlfd)aft an (U fiebern, unb bie arme Rapier-

fcfjccrc ärgerte ftrfj fo barüber, baft fie fid) einen gefäl)rlid)en ScoftfDccK

^u^og.

DaS unfc^ulbigftc unb befdjeibenfte öcfd)öpf auf bem Sdjreibtifd)

mar entfd)iebcu ein fd)mäc^tiger, ^artcr Süngling, metd)er 3iegellad

bieft unb 511m erften
s^alc liebte. DcSljalb muftte er aud) immer er^

rötl)cn, menu il)n bie SBitmc anfal). Da ftcfi aber bie SLMtmc fcl)r für
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il)n intereffirte, fo fal) fic i()n immer an, in golge meldjes Umftanbc*
ber annc jüngling beftänbig erröttjen muftte. Söeil aber auet) bas (5r

rottjen auf bie Dauer ermübeub mirb, fo jog er e* uor, lieber ein für

alle SRal rotl) 51t bleiben, ©eine (beliebte mar bie JJlammc emcr fcfjncc-

weiften Stearinfer^c, beäljalb pflegte er fic gemölniltd): „meine flamme"
*u nennen, was feljr fyübfd) flang. Söcnu if)in ber alte ÜDiann eine 3u
fammenfunft mit feiner Angebeteten bemiüigte, fo mürbe er fd)on maa)3

wetef), menn er nur Up s
)tät)c ocrfpürte, ' unb menn er nun gar iljrc

ülütjenben Sippen berührte, fo fing er licfjterlol) 31t brennen an. Der
äifet) wollte il)m mofjl, bcSfyalb rictl) er itmt, feiner ocqcljrenben Sei-

benfetjaft 51t entJagen, ber, mie er behauptete, fdjon oiele feines ©leidjen

511m Opfer gefallen mären. Aber ber junge 3icgcllacf mar fdmxid):

„ftlämmdKii, ivie tannft 2)u fo

©raufam nur fraßen?
Söeiöt bodj, id) liebe 2>id)

lieber bie haften.
8tatt mir ju banfen fürW meine Streue,

Cualft Du miep, brennft Xu mieb

3mmer anf'3 sJfeuc.

^Hct), meine £iebe fanu
Wflc« ertraaen,

?lber nur, ftlämmdicn, Dir
Stimmer entfagent"

Dicfe* ©ebidjt Ijatte ber junge (siegcllarf einmal bei Wonbfdjeiu

gemacht, benn er mar ein fcfjr gebilbeter unb ein fel)r fetner junger

Wann, fo fein, bafj er fogar auf ber Aufteilung einen sjket* befom

men batte.

Das mar bie (Gcfellfcbaft, in ber ber alte 3djreibtifd) lebte. SSal)r

lid), fic gab il)m (Gelegenheit genug, über bie 3d)mäd)en ber 9)?cnfd)en

im Allgemeinen unb ber ^djreibutcnfiltcn im Söefonbern nac^^ubenfen.

,|)ättc er nid)t feine ©eobadjtungcn fammeln unb 311 ben intereffanteften

^djriften oerar&citen fömten? 3a, menn er nur gefonnt tjättc! Aber baS

graufamc £>d)idfal l)attc nun einmal nidjt gemottt, baft er feinem inne=

reu Berufe folgen folle, unb beSljalb fonnte er nid)t* tfyun, als auf fei-

nen uerrjafjten toter deinen ftetjen unb benfen.

Aber eine JJreube fotttc er bod) nod) erleben. AIS nämlid) ber

alte 9J?ann adjtjig Saljre alt mürbe, fdjenften tbm feine lieben Csrnfcl-

finber einen funfelnagelneuen, wunberfefyöncn 3d)reibtifcfj 311m (GeburtS^

tag. Der alte SRann banftc jmar redjt rjer^lid), aber er lieg baS neue

Wobei in bie (*cfe ftellen unb arbeitete am alten $ifd) meiter.

Da mürbe bem alten Difd) baS fytn gcmaltig qroft oor ^tolj,

unb er l)ätte gar $u gern auS Danfbarfeit bem alten SÜtomt mit einem

oon feinen oier ©einen auf bie Sdmfter geflopft unb gefaqt: „Du guter,

alter Wann!"
DaS märe aber nid)t fdjidlid) gemefen; besbalb unterlieft er cS.

Aber ber alte SWann mu&tc feinem lieben £ifd) mol>l angefcl)en

baben, mas in itjm oorging, beim er fdjwun^eltc oergnügt, ftreidjelte

il)n $ärtlid) unb fagte: „Du guter, alter lifd)!"
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gür ben SRcifcluftigen bürftc ce mol)f fein rezentere* £anb geben,

als ben ftaufafud. ©oba(b unfer Sampfboot ben £mfcn uon ftertfet)

oerlaffcn frnt, entfaltet fidj oor ben Äugen eine Reibe uon SBilbern, bie

ttrie ein rteftged (Snflorama an un3 uorübcrjicf)en, fegdnet unb abroed)*-

lung*rcid)er als fic bie ftunft wieberäugeben im Staube wäre.

Dicfes fd)önc Öanb bilbet für fid) eine 2Mt im Steinen, in welcher

faft alle* ba$ rjarmonifd) bereinigt ift, was mir fonft mir finben fönnen.

menn mir bie fünf SBettttyeile nad) cinanber befugen, $kx l)at bicDJatur

für jebeö ®cnrc geforgt, aber wol)lgemerft mir bie 9?atur. $8cr Tinge

fudjt, bie bnrd) ben iimiftfleifj ber 'SWcnfdjenfyä'nbc entftanben ftnb, ber

bürftc fid) in feinen (hmartungen ^iemlid) gctäufdjt finben, ja fclbfl $er=

jenige, meldjer feinen uon 511 ,£>aufe gewohnten, menn aud) nod) fo bc

fdjeioenen Komfort nid)t gerne uermiffen will, tljäte beffer, mit bem naaV
ften ©ebiffe mieber bie äiütfrcifc anzutreten, benn fobalb er faufafifetyen

hobelt betritt, muß er allem curopäifdjen £uru3 £ebewof)l fagen.

Tiefer 3Binf gilt felbftucrftänblid) bem Xouriftcn. Jemanb , ber

bie Abfidjt l>at ben .ttaufafu* ju feiner zweiten ^ctmat ju machen, wirb

in ben größeren 8täbten um tfjcureä (9elb genügenbe curopäijdjc $e
quemlidjfeit finben.

Sie gal)rt ajp oiclocrleumbetcn fdimarjeu Speere, ba$ feinen fin

ftern Warnen nur in Cbcffa oerbient, waljrenb c3 längs ber fautafifdjen

,
ftfifte uom fdjönften burd)fid)tigftcn iölau ift, gewährt wol)l nur eine

tfjeilweife , aber bennod) rei^enbe Uebcrficrjt über baä fold)ifd)e £anb.

(Srünenbe £ügel, im |>intergrmibc gelfengebirge , unb enblid) t)inter

biefen in weiter gerne fd)immernbe Sdjnceriefcn entjicljcn unferen

SBlicfen bie inneren x
Jtatnr)d)önl)citen be* £anbe$, glcid) einer S&edjfeh

becoration , bie nur ba.^u üorljanbcn ift , um plöfclid) weggezogen , ben

geblenbetcn, ent&ücften Äugen bie pradjtuolle 3d)luf$fccnerie uor^ufübren.

3cb will nun ocrfudjcn , mein (Snflorama an ben Äugen beä geneigten

Sefer* öorüberjuiiefycn

:

£a£ Xampfboot (anbet in , faft genau an ber l)iftorifd)cn

Stelle, an welcher 311 altersgrauen fetten bie füljnen Abenteurer, bic

Argonauten, crfdjiencn, um in ben 8tom, ben Damaligen $t)afte ein$u

julaufen unb ba§ golbene SBficß 511 erbeuten.

Tiefe 3bee SafonS war ocrmutl)lid) feine (Shjmäre unb bürftc fid)

burd) folgeube l)iftorifd)c £l)atfad)c leidjt erflären laffen: Tie glüffe

bes .Siaufafn* finb met)r ober weniger alle aolbljaltig
, befonber* ber

^l)afie würbe beel)alb 511 alten 3^iten am mclften ausgebeutet unb bac^
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tfübcr aus bem jfttukftfitt, 225

G5olb, melcheä man barin fanb, roarf bcn Damaligen (E?out>räuen oon
SOftnaceßctt fcfjöue SReüenüen ab. 9)?an fdvöpftc bcn Sanb auö bem
Jlufje unb fchüttcte i^tt auf ausgebreitete gelle, um ilm bort trotfnen

ju (äffen. Die 9tad)ridjt oon btefen rutrflic^cit golbcncn fließen mag
mohl ben ©rieben ju Öhren gefommen fein unb bic Argonauten an=

gclotft haben.

Bon ^oti führt bcr 28eg ins Snnere beS SanbeS. 2Bir burdjroan*

bem ben mingrclifdjen Urroalb unb glauben uns plöfclicf) in bic neue

2Selt oerfe^t. Baumriefen , mie mir |ie nie gefer)en, ftcfjen unb liegen

mirr burdjeinanber , Sianen unb Sßein fdjlingcn fid) an ihnen empor
unb mir erblitfen oft in einer ^öt)e oon ad)t Detern unb Darüber bie

fchönften fafrigften irauben. Die Scencrie medjfclt fortmährenb; halb

üoerfefcen mir fprubelnbe fleine ®ebirg$ftrömc , bereu fjeüeä, cifigcS

SBafj'ef ben glänjenben Äiefclgrunb burcgblicfen läßt, ba(b mieber finoen

mir und am SRanbe cineä Sumpfet mit umgeftürjten, morfchen (Stäm-

men
,
auf benen nad)benflid)e (Störche unb gepuftte <StIbcrreit)cr fi^en,

ober ein bebäd)tigcr @ber fommt langfam herangetrabt, um fid) bcf)ag=

lief) im !üt)(en Sdjlamm ^u mälzen.

2öir treten au§ bic|em amerifanifdjen Stilllcben tjeraue. ©ine

meite, fruchtbare (£bene liegt uor un3; fomeit ba$ Auge reicht arüncnbc

^ratrien unb 9tfaisfelber. 3m ßintergrunbc bic faufaftfdjc (&ebirgäfette

mit ber Sßrouinj Smanethieu , mo bic Söeinrcben an fteinernen Säulen

gebogen merben unb Sauoqänge bilben, bic un$ an ba3 fetjöne Stalten

mahnen. Verfolgen mir bcn Sauf be$ $f)afi^ fo gefangen mir cnb(id)

burd) üppige 5tuen (bie urfprünglid)e ^eimat ber §afane) nad) &utai£,

bem fjauptorte bc* gleichnamigen ©ouocrncmcnM
^ie grüt)nng3pracfjt bicfcS rei^cnb geregelten Stäbtcrjenä bem 8efet

malerifct) genug barjuftetten, bürfte mir fcrjmer fallen, ©egen eine (Seite

hin fdjroffc gelfenpartien, auf ihren ©ipfcln munbcr6arc Älofter- unb
v£cr)lotu"Utncn, ju 5u'6cn Der braufenbe Mion; gegen bie anbere «Seite

bie grüne Gbene 9J?ingrelicn£ unb gegen jmei Seiten enblid) bcmalbetc

£mgel mit unabfeljbaren üftaturgärten, in benen Wjaleen, 9if)obobcnbren
r

föofen unb SDfaiglöcfdjcn in üppiger gütte blühen unb einen Duft auö=

itrömen, ber 31t iial)c ctngefogen, mat)rl)aft betäubenb mirft; bieS ift un-

gefähr bie Sage öou SlutaiS. 9cad) meinem ®efdmtarf fdjlicßc ich m^
aem ber Behauptung jener älterer gorfdjer an

,
mc(d)e baä ^arabied

hierher uerfefct miffen motten.

Um baö Steifen oollfommen 511 genießen, muß man fouiel mie mög
lid) bie Sifenbahu oermeiben unb bteä fönnen mir h^r um fo leichter,

loeil bie t)iefige Bahn meber (Eomfort nod) Schnelligkeit einer europäi-

fchen fennt. Um bie ^meihunbert Söerft oon ÄTutaie nach Xifliö jurüd-

julegen, eine Strerfe oon ungefähr achtunbAmanjig Sfleilen, braucht fie

nicht meniger als elf Stunben; man rann Daher oiefc 5al)rt in einem

ftogenben, engen, unbequemen Äaften, ber ben tarnen SBaggon mahvlid)

faum üerbient, eine höd)ft ermübenbe Steife nennen.

Die fogenannte imcretifd)c .^cerftraftc, meldje eine gute Stunbe bin*

burch mit ber Bal)n parallel läuft, ift in oor^üglidjem Stanbe erhalten

unb fo mirb mancher Sftetfenbe oorjiehen, fich nad) guter, alter Sitte

aufd s?ferb 5U fe^cn, um auf biefe Art bic Schönheiten beä 2Bege5 nad)

Z\\li$ ju genießen.

Ter €alcn imo. 15
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Die (Shauffee fül)rt,nod) einige oicr^ig Söerft (etwa fed)3 teilen )

weit in bie (Sbene fort, bei föroirila jebod) tijürmen ftd) fdjon bic anfel)n-

liefen ,£>öl)cn be£ ^ßerfati* unb ^ßcrangaqebirgeS empor unb balb münbet
bie Straße in eine malerifdje (©d)lud)t. «fner mad)en bie ßonb^ö^er bunf*

len üftabelmalbungen $lajj unb eine nette , an einem Söergabfjanqe gc~

legenc beutfdje Kolonie erfd)eint. Die Satte in ü)rer oaterlänbifdjen 4rad)t

tonnten und faft glauben machen, mir befänben unö im öarjervfcrjen 23alb.

$on hier jieljt fid) bie Strafte fort .am Ufer cincä flaren ®ebtrg3itrome3

bid ®ori. Die ©d)lud)t enbet in ein breitet %\)&{, baä ftd) immer
mehr erweitert, bie grünen ®cbirge 511 beiben (Seiten fd)minben allmälig

ganj unb madjen ben üben (Sanbbcrgen oon XtftiS s$laj3.

$ifliä, mcld)e3 eigent()ümlid)ermeife gcrabe fo mie ba£ böfnnifche

Sab ieplifc feinen Tanten oon ben bort oorfyanbencn <S>d)mcfeltl)ermen

fütjrt (follte biefe auffallenbe 9lelmlid)tcit 5mifd)en ber arifd)en unb
$artf)lifprache ein blojjer 3u fa^ fein?), getoäbrt un$ ein breifad)c$

üöilb. Unfer Sßeg führte und juerft burd) bic beutfd)e ßolonte, ben änpuS
einer europäifd)cn SHcinftabt. 2Sir finben fjier ju unferer angenehmen
Ueberrajd)ungüber ben SBerfaufsbubcn el)rlid)c beurfct)e tarnen unb
erfahren mit SBefricbigung, bnfj ber (5d)iit)mad)er Söömmler aU oorjüg-

lieber Arbeiter gefud)t tft, baft baö 33ier beä 53raucr3 5M>cr, ober bäö
Sörot be* öäder Ätetjt ben georgifdjen unb anncnifd)en Sftagen ungemein

^ufage. Die (Kolonie münoet tu ben georgifdjen ©tabtttjcil uno uon
t)ier überfdjreitcn mir bie 93rüde, bic über ben tief unten bal)incilcnben

Stuv führt, um in beu europäifd)^groftftäbtifd)en $t)cil 511 gelangen. §ier

befinbet fid) am breiten ®olooin$fiprofpect bad $alai3 beä ©rofcfürtten

Statthalter^ , bic STafernc , ba3 9ftu(eum , bie Öibliothef, unb baran

"djlicften ftd) große 3wSf)äufcr reidjer 3lrmcnier unb Georgier. $aum
inb mir jebod) einige rjttnbert (Schritte meitcr gegangen, fo befinben mir
und mitten im lärmenben, burcheinanbermogenbeit ^eben bcö Oriente. *)

Die engen, fdjmutugeu SBa^arä, bic offenen SSerfaufäbuben unb 511-

aleid) Sßerfitättcn ber feaffen- unb ©olbfdnniebe , bie oerfdnebenen

4ttpen, mie: Armenier, ©eorgier, Werfer, dürfen, ®riedjen, Japaner,
(Sfjincfen ic, bieä alleö überzeugt und erft jeftt, baft mir mirf(id) im
Orient finb.

Dod) öerlaffcn mir nun üorläufig bie faufafifdje £auptftabi unb
Je£en mir unfere SReife öftlid) fort. SÖtr berühren oorerjt nneber einige

bcutfdje Kolonien, mie: Älcjanberborf
, 9)taricnfc(b unb ^etcrdboii,

meld)e burd) ifjr reinfic^ed
,
fdjmuded 2luöfehcn bem ?(uge etnen mot)l*

tt)uenben Slnbltcf aemä()ren, unb gelangen balo in ba$ Sanb be§ Seinem,
nadj Äad)etien. Der 3Bcincon[um im $aufafus cjet)t in# Ungraubtidje.

^ßon ac()u Millionen Äifoliter, Die burd)fd)ttittlid) tm Sa^re erjeuc^t mer-
ben ((Georgien unb Ä'acbetien, befonberö letjtcrcd, liefern faft allem biefe

gange 9fta|fe)
,

gel)t ?llleö im £anbc auf. Der ^aufafier entfdjulbigt

btefen ungeheuren ^erbraua^ bamit, bafe ber Sskin meber tran^portfäl)ur

fei, nod) fid) länger alz jmei f)öd)ften3 brei 3al)rc aufbemahren la)fe,

bebenft aber nid)t
,
baß nur er allein an biefem geiler 8c$ulb tragt

unb baß ber SScin bei ber fdilcd)ten 33el)anblung in Schläuchen unb
trügen md)t faltbar merbeu Fann. Ucbrigend tröftet man ftd) ooll^

*) 3n Sifltl werben nidjt tvcm$tx al« ftctjtg t>crf^ictcnc gvracfceu gef^ro^cn.
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fommen über biefcö Unglüd unb trinft ben $orratf) Die auf ben lebten

tropfen aus, fo ba& man oft genötigt ift, bcn fanm ausgepreßten Wlo)t

ber neuen Sefe in ben £änbel 511 bringen.

£er 9Beg fütjrt fortmäljrenb burd) £ügeüanb, mcldjcs audfdjlicfc

Iid) mit Sieben bepflanzt ift. ©inige Rimbert äBerft uon XtffiS biegt bic

Strafte uon ber öftlidjen üRidjtung ab unb Atel)t fid) nun nörblid) inä

(Gebirge jjinauf.
sJhtn gelangen mir in eine &cgenb, mclcrje unä lebljaft

an ben Sdjmai^malb erinnert, $a$ „3djmar
(

}c Gebirge" Reifet biefe

Äette (jicrjjufanbc — nnb mit SRedjt. bitten aus bem mannen Süben
finb mir in ben ftarren Horben oerfebt (Sin finfterer, milber 9lnbltd,

biefe bieten, bunflen Kälber, biefe fclfigcn 5(b(;änge uon fdjneibenben

SRMnben burdjfegt unb oou bicfcjtc« ^rüt)ncbe(n überwogen. Ruinen, ganj
in ber 2lrt unferer mittclaltcrlidjcn Jeubaiburgen, frönen bie etiuetnen

(Gipfel, felbft bie heutigen SÖotjnungen ber borttgen SBeoölfcrung qleidjcn

mit il)ren maffioen 3mncn^)urmcn altert!)ümlidjen heften. Ilm bie

^äufdjung oollftänbig 311 madjen, bemerfen mir nun ©cftaltcn mit.£)clm,

Sd)ilb unb Sdjmcrt bemannet, ben 2öam3 mit rotten ftrei$en benäht.

£3 finb bie <5l)cmfurcn , etn ungefähr 7000 Äöpfe jäfjlenbes ^olfdjcn,

üon meldjem man (unb oermutglim mit Äcdjt) behauptet, bafj feine

Söicae md)t im iiaufafuS geftanben tjabe. keltere |>iftoriograpl)cn finb

ber ?lnfid)t
, bafj bie ßrjemfuren sJcadjfommcn oerfprengter Älreu^fal^rer

feien, bie fid) hier niebergclaffen Ratten, ihre oatcrlänbtfdjen (Birten unb
Öebraudje beibehielten unb auf if)re 9cad)foinmen fortoererbten. ^iefe

5lnnal)me fdjeint mir nidjt §u meit f)crgcl)olt, benn 5ur 3cit bes 5tociten

Äreu^uge^ regierte eben Königin Samara, bie QHorreidje, über ben Stau-

fafuö ,
meldje im herein mit tfjrem Qtemal ben Slrcujmfjrern alle mög*

lidje £>ülfe angebeifjen (icfj. jier $t)bu3 ift gan^ ber germanifd)e; große

(^eftaften mit blonben paaren unb blauen klugen finbet man am l)äufig-

ften unter Unten unb eine teutonifdjc Sugcnb fprtdjt nod) für biefe Mit-

nahme — fte brauen ein oortrcfflidjcS SBicr. $on ber bcutfd)en Sprad)e

ift mohl faum eine Spur mel)r &u finben , aber mir haben heutzutage

genug Öcmcife, bafj eingemanberte (Solonicn oft in ber Dritten unb iner-

ten (Generation jd)on tl)re 9Jhtttcrfprad)c ocrlernt rjaben. Sebenfatls

märe es auf anbere 8rt ferner erflärlid), mie biefe altbeutfdjcn 9titter^

aeftalten, bic felbft nod) bie urfprünghd)e Jorm il)rer Söaffen*) beibc*

galten haben, Inerter gcfommeu fein follten.

9Ö3tr moueu ltttä jebod) niegt 51t meit in ba* „Sd)mar*e Gebirge"

rjiuetnücrirren, fonbern laffen es mit feinem „Bahlen 23crg", „$>icbeberg",

„SRunbmalo", ginftermalo", ,,3>old)" unb „®emitterberg" 511 unferer

iinfen, um mieber bie «£>cerftrafje p geminnen, bie une über bie bösere

faufafifetje ©ebirg^fette jum Älaebcdpaf} füt)rt unb l)ier befinben mtr un^
nun fo redjt inmitten beö üanbe^ ber 9JJard)en unb Sagen., »s^ier am
$a3bctf, bem (El)omla ober 3J?qinmari ber Gingebornen, f)ing l)3rome=

tl)euö (Jromtljöt, mie er in ben alten ScUtljenfagen Ijeifet) mit biamantc^

nen Stetten angefdjmiebet. $ict finben fid) rieftge SWauertrümmcr, mie

bie Sage berietet , bie örunbpfeiler jener eifemen Waucx
,
meldje bie

Götter gegen bie ocrrudjten sJiad)fommen ber liefen (^og unbSKagog auf*

geführt Ijatten. Sie bcjtaub aus eifemen unb fupfernen Ctuabem, Deren

*) 2JJan fintet häufig bei ibnen <2c^ragrinjjc, tic ftc am 2>aumen ttaflen.

15*
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gugcn mit (h^ Ätifammengefdjmofyen roarcn unb bie riefigen 2Bäd)ter

mußten ju getroffen Reiten mit getoidjrigen jammern baraufd)fagen, um
\u geigen, baß fte auf i^rcr £mtt) finb. .£>ierf)er ocrfefcte aud) ßoroafteT

ben böfen ®eift Krunatt, ber mit feinen muten über bie s#bgrünbe
reid)te, ben riefigeu, nimmerfatten , bem ununterbrodjen Dpfer gebracht

werben mußten.

?(m guße bc3 SBergeS befinben fid) §bf)fen unb ©rotten, über bie

man fid) aud) bie oerfdjtcbcnften 9Jcärd)cn erjagt.

5Dte ©eböfferung oon a&ergläubifd)cr unb poctifdjer SRatur, Tieft

fidj feit je()er für berfei ©rjä^tungen (eid)t gemimten unb gtaubt jum
großen Ztyit I)cute nod) batan; mbl)f mag baö 2öilbromantifd)e in jenen

(Gebirgen geeignet fein, geljeimnißooü'e
,

aberg(äubifd)e ©ebanfen $u er*

toeden. 3$ic3 mar aud) Ijauptfädjlid) berörunb, baß ber ausgcjcidjnetc

^orferjer grcffjfietb feinen (Singeborncn auftreiben fonntc , ber mit il)m

bie feeftctgtmg bc3 ftaSbecf geniagt fjätte.

9J?att übftrfdjrcitet ben $aäbcdpaß in ber anfel)nlid)en fiöfie Oon
7977 engf. guß unb gelaugt nun an ben SluSgang bei SLMabttfarofaä.

T)ie Sanofdjaft fjat l)ier eine eigentt)ümltd)e 9(cl)ulid)fcit mit ben nörb*

lid)en ©egettben ©djmebenä. Söett unb breit feine Sßftanjen, nur riefige

iöafafttrümmer liegen mrtb burdjeittanbergemorfen
,
jo loeit baö Sluge

reicht. $a(b ift bie fd)iua(c <Sd)htd)t beä l)of)ett Xcrer überttmnben unb
oor im$ liegt nun bie weite, cnbfofe ruffifd)e Steppe.

5(bd)aficn.

3ur 3e^» a^ t>tc erfteu griedjifdjen 3eefal)rcr bie faufafifd)cn

Äüftenfänber befud)tcn, trafen« fie bort ein total wifbeS SBolf an, bie

3t)djcn, mefd)e nur oon SRaub unb $>icbftaljl febten. SScnn ein frembeä

^atyneug <Sct)tffDritcr) erlitt, mürbe c3 fogfctd) als gute Söeute betrachtet

unb oie ' üftannfdjjaft entmeber in ©claöerei geführt, ober ben (Wörtern

geopfert. £ie ©riedjen nannten bal)er baä <£cf)tuaräe üfteer urfprünalitt)

„pontus axeinos" (ba£ ungaftlidje) unb erft fpäter, nad)bem c£ iijnen

enbltd) gelungen mar, £anocl30crbinbungen ansufnüpfen unb (Kolonien

tu grünoen, mürbe ber Seiname in „euxenos" (gaftlid)) umgeroanbelt

Tie 39^)en fl
nlQen "K^ Ul onbcrn Golfern auf, t!)eil3 beteiligten fic

fiÄ an ber allgemeinen 5$ölferroanberimg
, fo Daß man bie feurigen

^tödjjafeu faum oon biefen Ijerlciten fann; weit ef)er bürften fie oon
stfegi)ptent abftammen, bie ©efoftriä auf feinem 3u 9.

e a^ Soloniftcn

ytrüdließ- weniqftenS ift bie ^opfbilbttng fo giemtia) biefetbc.

Wlit oem $Öcd)fcl ber 33eoölferung trat jeood) burdjattö fein Sßedjfel

ber ©ttten ein unb bie Ubefjafen oon fyeute ftnb eben foldjc SRäuoer,

wie e$ it)re ägtiptifd)cn 93orfal)ren unb oor biejen bie 3*) c*)cn waren.

^aä Sattb Äbcgaften jiet)t fid) feinaä ber ^ü|te be§ ©d)mar5en 9)?eere^

bi^ gegen s^oti fort unb bilbet, lanocinmärt^ oon ben (Gebirgen 6c*

grenjt, eine Ärt 58ormerf beö ebematigen ^fa)erfeffiejt§.

(v^ ift oon ber Watut munberbar retc^ auögcftattct unb müßte fid)

unter cioilifirten .f>änben in fe()r fd)ueller &iit 51t außerorbentlicber

©Iürl)c l)inauffd)mingeu, benn abgefet)cn oon ber Ucppigfeit be^ SBad)^
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ttjum*, birgt ba$ 3nncre be3 SBobenä crwiefcncrmanen Sdjäfcc oon
Gbel=, 9?ufcmctaüen unb 9tfineraliett, bercn (£rjften$ bie Otiten fct>v gut

fannten unb bte fic, fo lange c* anging, ausbeuteten, ohne jebod) Den

Vorrat!) crfdjöpfcn ^u fönnen,

Die &bct)afen waren feit jeher ein s#olf, weldje* fein frembe* Sod)

für bie Dauer ertrug. Dbmorjl ftc ber 9icil)e nad) ben (Griedjen, sJiö*

mern, fiafen, Sftongolen, Werfern, dürfen unb Muffen unterworfen

waren, beftanb it)rc öotmäjjigfcit biöljer einjiq barin, bafj fic ben Ta-
nten ber fremben (Souveränität anerfannten, ftcf) jebod) jebem (Eingriffe

in ihre fclbftgemacrjtcn $Red)te aufä enerajfdjeftc mibcrfefcten. Da3 jüng|tc

Seifpiel tjaben wir in itjrcn blutigen kämpfen mit ben ruffifdjen £rup*
pen wätjrcnb beä legten Ätriegeä unb ein grofter $l)eil trieb bic Oppofi-

tion fo weit, ba& er bie Sluäwanberung ber Unterwerfung oorjog. Sin

einziges $olf war im Stanbe gewefen
, fic fo ftramm alö möglid) ju

jügetn, nämlid) if)rc früheren 9cad)barn, bic ifd)crfcffen, oon betten |ie

aud) bic meiften Sitten unb (Gebräuche angenommen t)aben.

Die crjriftlidje Religion würbe frühzeitig (unter Suftittian) in 9lb-

d)afien eingeführt, tljeilS oon TOffionären, tijSfu* oon (Soloniften, unter

welchen bejonberä bte ©cnuefen nod) rjcutAittagc im guten 5lnbenfen bes

S3olteö fortleben. 3n oielcn it>rcr alten Soltegefängc (faft bic einzigen

©cfctjichtäquellen biefeö £anbco) werben bie „Dfd)enuec\ bic auf gewal-

tigen Söootcn lanbeten", erwähnt unb bic wenigen Spuren oon alten

Dcnfmälcrn unb bauten, bic man nod) im Sanbc finbet, bürften au*
jener Sßeriobc ftammen. $icr unb ba finbet man aud) alte Sföaffen

europäifd)er ^Qbrifation, wcld)e möglicherweife *ur 3ctt ber Mrcuj^üac

auf ben türftfct>eit SJJärften gegen Sclaocn unb $cabd)en umgetaufd)t

würben. Die chriftliche Religion artete jebod) balb burd) ben $8erfel)r

mit morjamebanifdjen |>anbetelcuten in ein ©emifd) von (5f)riftentf)itm

unb 3*lam auä unb barau*, fowie aus ben heften iljrer alten tf)cibni=

fd)en (Gebräuche, formten fid) bie $lbd)afen einen etgenen Gulttt*, bet-

reutjutaae nod) bei einigen Stämmen eriftirt. 80 Werben bcifpicläweife

ju gewiffen feierlichen (Gelegenheiten iljieropfer Ponogen, 511 welchen

tief) bie ganjc ©emeinbe oofljäfjlig oerfammelt um, nad) ber rcligiöjcn

(Zeremonie am allgemeinen JJciteffen tljcit^ttnerjmctt.

5(ef)nlid) unferenJjeibmfdjcn Uroätern wählen bie gläubigen &ur

Cpferftätte bie bictjte SÖalbeectnfamfeit. Gin einfadje* Streit^ welches an
einem Saumftamm befeftigt ift, bc^cicrjnct bic geweifjtc stelle. Die
Opfer beftefjcn je nad) bcm 9teid)tl)um bcö öctrcffcnbcn aus SRinbern,

biegen ober Sd)afcn unb Werben in unmittelbarer sJfäl)e bes improoi

ftrten $lltar* gefchladjter. Der Slcltcftc in ber ^erfammlung umhüllt

fid) nun mit ber #3urfa*), ergreift eine ^cd)fatfcl unb fengt bic £l)iere

an ber Stelle, an weldjer fie ben $obc*)tofj empfangen füllen, hierauf
tritt ber Diener bc* Sßriefters mit bem 5Wcifd)iietbigcn furjen Schwerte
(bem ,$tnfd)al''j fjeroor unb ftid)t bae 2l)ier nieber. Der ftopt wirb

f ogleid) 00m Rumpfe getrennt unb al* 3lntl)eil ©otteS an einen ißaumaft

ge|terft.**j Die |>aut getjört bem Dfficianten unb baö glcifdj wirb, wie

*) (Sin langer SRafcmantel au« bidem pj. 3)tc ^urfa« mxUn im £anbe ver-

fertigt unb gen?ä^ren vorzüglichen @(^it^ ge^en JHVacn unb jcälte.

**) SWan finbet au^ in ben anbeten faufafifAen ^revinjen febr bäufiij biefe

gottgettjei^ten, gebleichten Itjierfdjäbcl.
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jcf)on ermähnt, oon bcn Verdämmerten natf) Sdihtft ber Jyetcr Derart.
9hm fpridjt bcr ^ßriefter cimgc (lebete, nimmt Dann ein Vrob unb ein

$efäft mit Cma3 i gegohrene* ©emengfef oon ge[d)rotetem betreibe unb

Saffer), fpridjt einen Segen barüber unb tqetlt cä mit ben ^Icftcftcn

ber ©emeinbe; bie* ift orrnc fttotijcl eine haften gebliebene Erinnerung
an baä djriftliche 9(benbmaoX mährenb Da* ^erjagen ber (lebete mit

bem ?(ngefid)t gegen ÜNccca, bie Verabfdjeuung De* Sd)n>einefleifd)e*

mof)amebanijd)e Üeberblcibfri fütb unb bie Verehrung bc* eifernen

(^otte* „Siicbfc" unb „SJceriffa*", ber Vicncngöttin, au* ben Vorzeiten

be^ heibniferjen 9tttertf)um* ftammen.

Ebenfo ift aud) ber Vo(f*d)arafter ein @emengfe( ber oerfd)ieben*

ften principe: -Diebftal)( unb SRaub finb nur bann unehrenhaft, menn
ber Al)äter fo ungefdjitft mar, fid) in flagranti ertappen 511 (äffen, an-

berfeit* nneber gilt ber SOfeineio unb SSortbrud) für ba* JcfjänbUc^fte

aller Verbrennen, auf meldje* oor nid)t all-wfangcr Qcit nod) bie r)ärtc=

ften Strafen, mie: Verbannung unb Scraocret gefegt roaren. Scfctcre*

mar mot)( bie ärgftc Strafe, bte bcn $(bd)afcn treffen fonntc. Er mürbe
baburcr) |U einem miücidofeu ®cgcnftanb, ber je nad) ber Saune feinet

|>errn oerfd)enft, oerhanbeft ober oererbt merben fonntc unb beffen
sSeib unb itinber ebenfo ©gentium maren, mie er felbft.

£cr SERcnfdjcnhanbcf bübet bei biefem Voffc unb einigen feiner

Wadibarn feit jeher einen ^auptbeftanbttjcir be* Ermcrbc*. 3U faul»

um Dem frud)tbaren Voben einen teuften abjugeminnen, 50g man biefe

3(rt fid) ®elb $u oerbienen Oor unb befdjidte Die türfifdjen ober perfi*

fd)en Swärfte mit ben (ebenben Sföaaren. Qu Anfang biefe* 3al)rhun*

bert* nod) mar biefer ,£>anbri ein fet)r lebhafter, $cr Vater Ijattc ba*
Wed)t, feine Jliubcr 311 oerhanbeut, ebenfo bcr äftefte Sohn feine ©e*
fdjmiftcr, menn ber Vater nidjt mehr lebte.

3le jungen SWä'nncr mürben meiften* 511m Sotbatcnbicnfte oerfauft,

bie 9)Jäbd)cn in bic £>arcm*. Siefc füllten fief) über ihr £00* feiten

unglütf(icf); bcr Xaufaj ihrer elcnben unterließen Vchaufung mit bcr

ungeahnten Sßradtf ber türfifdjen ^aläftc, mar ihnen ein beftedjenber

Eontraft, fo baft julctrt ein junget 9ftäbd)cn feine anberc Scl)nfud)t

fanntc, als balbmöglidjft auf bcn wlaxti geführt $u merben.

£ie greife mdren bamal* folgenbe: gilt ein $inb 3 bi* 4 Xhaler,

für eine grau 12 Ihaler, für einen jungen Wann 15 Zljakx, für ein

junge* 9)cabd)cn 20 £haler.

£ie ruffifd)e Regierung legte natürlid) gegen biefen .ftanbel ein

itrenge* Veto ein, bodj mar Der geringe Erfolg nur bcr, baft Die SßSaare

im $rcife ftieg unb bcr 9ftäbd)cnc;rport oon ba an l)ctmfid) betrieben

mürbe.

Ein fonberbarcr Vraud), bcn man nur bei ben $lbcrjafen finbet, ift

ber, Ätinbcr &u ftchlcn, um fid) baburd) ba* Mint bc* 3^'^uatcr^ 5U crs

merben. Sobalb bic (Geburt eine* männlidjen Stinbe* befannt mirb,

fdjlcieht fid) bcr 9?ad)bar bei 9?ad)t in* ^au* unb entführt ba$ Stinb,

um c* jebod) am näd)ftcn borgen ^urüd^ubringeu unb fid) afä ben

^ieb 511 erfenneu ju geben. Xu'rd) biefc 2\)at mirb er 3^hüatei" 11110

er befommt nun bcn ttnaben jur Ersiehung, bic mol)I nur barin bcftcl)tr

ihn ju einem gcfd)idtcn iRäuber unb Xicb heranjubilben. Erft menn
bcr hoffnung*uollc 2d)ülcr fein 9}ieiftcrmcrf üollbradjt, b. I). fobalb er
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ben Öefjrmeifter felbft glüdlid) bcftofjlcn t>at
f
fe^rt er lieber ind (Eltern*

!>au$ jurütf, ber 3^t)öötcr bleibt jebod) oon nun an in öermanbtfd)aft'

icfjer Serbinbung mit ber gamilie feinet ehemaligen Pfleglings.

Um übrigen^ geregt 511 fein, muß man biefem Solfe aud) eine

fdjöne ©ittc jugeftefjen, bic eS *in uollem ©(anjc 511 ermatten gemußt

ijat, nämlich bte öaftfreunbfdjaft.

Sobalb man üon einem 9lbd)a[en öaftfreunbfdjaft Verlangt, ift

man im Sanbe fi<f>er f
benn er ift für oa£ Seben unb (Sigentfyum feinet

£d)üfcling£ mit feiner (£f)re oerantmortlid). 9Mc3, maö ba3 £au3 ju

bieten oermaj, ftebt bem ®aftfreunbc ju £tenften unb e3 märe eine um
üergeßlidjc (sdjanoe für bic gamilie, meun ber grembe Don bort unju*

fricoen fegeiben mürbe.

3m (Standen genommen, Ijaben bie bortigen ßuftänbe, mie man fie

heutzutage nod) ftnbet, eine auffallenbe $(cl)nlid)tcit mit jenen unferer

fjcibnifdjen $orfal)ren in Germanien. £3 erjftiren förmliche SOftlitcrr

ariftofratien, in meldjen mir eine genaue (Sintl)cilung ber (Staffen finben.

3f)re gürften, menn fie aüd) in unferen europaifdjen klugen ntd)t$

meniger alä fürftlid) fdjeinen, finb in il)rcm Sanbe nod) mäd)tige ^erm,
bic über ben niebern 3lbcl, über bie Sßafallen uub Säuern eine 00Ü*

ftänbia feubale (Gemalt ausüben. $l\d)t fetten Ijattc id) (Gelegenheit 511

bemerfen, mit metcfjer tl)ierifd)eu Untermürfigfcit fid) ber Sauer feinem

gürften nähert uno nirf)tö natürlidjcr hübet, als iljm bic beftaubten

Stiefel ju ruffett

Xicfeä Untei1f)änigfcit£ücrl)ältniß mag aud) mof)l ber £jauptgrunb

fein, baß jene Stämme nod) in aller uub feber Sc3icf)ung fo meit jurüd
finb, benn ba il>re Patrizier größtenteils nod) auf ber unterften <Stufc

ber Silbung ftcljen, ift eS tt)ol)t iiatürlid), baß ber Sauer fdjon bc3 föe-

fpcctS l)a(bcr bas Seifpicl feinco Gerrit nad)al)mt unb momöglid) nod)

meiter jurüdblcibt.

Selbft ber 9ltferbau liegt in biefem, oon ber 9catur fo unenblid)

begünftigtcm_2anbc, nod) oöllig barnieber. (Gicbt man fid) einmal bie

IDaifie, etn Stütf £anb jur 3aat üor^uberciten, fo beftefjt bie ganje Se=
arbettuug barin, baß man einen Saumftamm, an meld)cm ein tm fpijjeu

SBinfel jucjcljauener 31 ft bie pflugfdjar üorftcöt, über ben SIder fquift
mtb fidj embilbet, ben Sobcn gepflügt m l)abcn.

<Sd)af; unb S3icnen^ud)t fmo faft Die einzigen el)iiid)en (Srmerb^
jmeige, meldje bie Slbdjalen betreiben. SefonberS maffenf)aft finbet man
bie fettfdjmänjigcn Sd)afc, bereu <5d)män}e für fietferbiffen gelten unb
baö Material ^ur 2aube$fpeifc, bem „<3d)i3lif", liefern, öie merben in

Stürfcben gefd)iütten, abmcdnelnb mit ben Bieren an einen «Spieß gefterft

unb über ilofjlen geröftet. Öeiber fjat biefe Sclicatcffc einen fo efeftjaf*

ten Unfd)littgerud), baß fie nur ben fyicfigeu SJfoacu jufagen fann; ber

einzige (iurooäer, melier biefer Spcife einen SßoQl^cfdjmad abgeminnen
fonnte, mar 5lle£anbcr 'Duma©, ber fonberbarcrmei)e bafür fd)märmt.

i)cr ßonig ift fef)r t)äufig giftig, meil iljn bic öienen an ben nar*

fotifdjen ^alccn fammcln.
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(£tetye bic glcidjnamt^e 3Huftratton.)

(ffaftifd) ift ber Glinge Stafjl,

Jeft unb bod) biegfam lote mein Sflutt).

l)er Degen ift nadj meiner 2Baf)l,

Vertraut ifyn, Sfleifter, meiner £ut.
So roie jum SOTann gehört ba$ SBeib,

Dafj Füljne £f)aten er oollbringe.

Dem ©tafjl befel)t id) meinen Seit),

A Dieu mon äme!

9ttein ftönig $arl Don ©ngclanb
Siegt mit bem festen Wolt im gelb.

ift jjortuna'ä eigne Sd)anb',

2öenn fte'3 mit ben Plebejern fjäft.

Dod) tuett' id), monier wunbfopf foll

Den ^otebaner noch erproben
Unb Guer SSerf baoei nicJ^t loben,

SBenn meine Slampfparote fdpß:
Ma vie au roi!

Die rofgc £abn 9lnna l)ält

3f)r 9lug' ift jdjön, mie fein« ber SMt:
Ru Diel $erel)rer hat fie nur!

Sin fafteS Du^eno finb e$ fester.

Die »finge, fürdjf id), wirb oonnötl)cn.

Sollt' fie mit «befö&lut ftd) rotten,
So migt, id) gab ate Gaoalier

Mon coeur aux Üames!

Der Sßreiä ift fjod), ben 3f)r genannt,

(Sud) jiemt cS alfo: (£ure £anb
(h*mirbt mit btanfem Staf)l fid) (Mb.
3d) brause il)n auf anb're $Irt.

Gr joll mtr fieben ober Sterben,

od) (£iue3 t|t gemiß: er nmtjrt

L'honneur pour moi!

fllesi* Har.
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Scn Dr. 5t. »ocfjme.

„ftlugel, glühet, um ju flicken

lieber 2*erg unb über ib,al,

rtlüjjel, um mein #er$ »u tsirgen

3n be* ITforgcnrotbee etrabV
JHücfert

$ie Sefjnfudjt in beä ^Ictf>erö Sölau fid) aufpfdjminaen unb, ge^

trogen oon ben Söogen be£ £uftmeere3, im Slugc über Zijai unb £>ügel,

über £anb unb SEKeer in bie weite gerne ju eilen, ift öon jefyer im
9#enfct)enf)eräen rege gemefen. 3U a^en 3e ' ten *)at 0*e gläubige 33ev=

ehrung bafjer $lügcl ate ba£ Attribut fjötjerer SÖcfen betradjtet. Tic
©riechen oinbicirten bem £>erme3 glüa,elfd)ul)c, $cbc hatte gittidje,

$lmor trua ©dpingen, goloen roaren bie ber 3ri3 unb Sßcgafus, foiuic

bie fRoffe oe3 &o3 Karen geflügelt. 2(ud) bie (fngel fiitb ftetd mit Jit=

tidtjen baraeftellt, felbft ben Teufel tjat man mit glügcln auSgcftattct.

(£3 liegt eben im ftluge etroaä (£rl)abene3 unb Uebernatürlid)e3, aoer aud)

^ämonifdjeä. miä bem Sßogclfluge roeiffagten baljer bie alten 3eljer

unb bie &ogelgeftalt ift ju allen 3c^en oaS StymM beä ®cifte$ gc^

mefen.

33i3 in ba$ fagenfjafte $(ltertl)um reichen bie 33eftrebungen jurütf,

um ben SSomig bed Jliegenö aud) bem üDfenfdjen 511 eigen 5U machen.

2ln bie ntntt)ifd}en Crjpenmcnte Don XäbaluS unb 3faru$ reiben fid)

emftere Sßerfuqje biefer 2lrt in ben legten 3al)rl)unbcrten, aber bi3

Ijeute l)at feiner gro&c Erfolge aufeuroeifen, obcjleid) bie neuere Jedjnif

fünft faum nod) Entfernungen unb £cfyuierigfetten in ber gortbemegung

28ir üermögen auf Millionen uon teilen bie (Mtalt unb ben Sauf
ber ©eftirne ju beobachten, ber eleftrifdje gunfe trägt mit ®ebanfen=

fdntellc unfer SBort um ba£ (£rbenrunb, ftartltdje (Edjiffe burdjfurdjen

tn roeniaen Xagcn ben meiten Dccan unb bie 3Rad)t beö 3)ampfe£, burd)

meldte fie SCÖinb unb Detter übernnnbeu, bringt auf ben langen Gcifen-

?faben, bie fid) uon £anb ^u £anb erftreden, gan^e Völler herüber unb
inüber. 3)er 3Wcnfdr) gräbt fid) einen 5Beg burd) bie (jemaltigjten gel$=

maffen, überbaut bie i)öd)ftcn (Gipfel ber Söerge unb übcrbrüat bie tief-

£<Sd)lud)ten, er mül)ft in ben (Singemeibcn ber (£rbe unb manbelt auf

Söoben beö 9ftccred, aber bie Sßmbe ber Wolfen fjat er fid) biStjer

nur befchränft cvfd)loffcn. 9?ur bilblid) „fdjroingen mir und auf jut

fjödjften ©egeifterung, bringen „auf glügeln bed ©efange*" unfere prüfte

bar unb eilen „auf ben gittidjen bes Sfinnbes" baljut.

& ift §mar nicht unmöglid), bajj aud) biefe£ Problem praftifd) gc=

(oft unb ba& ein lentbareä Suftfatjrjeua conftruirt mirb, um ben eub^

lofen 9iaum in beliebiger Sftidjtung 511 ourd)meffen. Smmer aber mirb

feine (Steuerung mit Sdjmierigfeiten allerlei 5(rt 51t fämpfen t)aben unb
niemals !ann fie eine fold)e gülle freier iöemegung geftatten, mie mir

t
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fie beim giugc bcr SBögcl bemunbern. 3)ie $unft bcä glicgenä jclbft

aber wirb bcm 9Rcnfdjen frcmb bleiben, baS jeigt fdjon feine Son^truc*

tion. 3>cr nmbe ftppf, bic breit gewölbte ©ruft, ber gaiuc ÜKuöfclbau,

wefd)er it>n 511 einer fentrechten Stellung beftimmt, bie Sage feinet 3dimer-

puneteä unb fein &örpergenncf)t finb Dem Wuffchmingen in bie luftigen

Legionen tjinberlid), wärjnenb bie Structur ferner fiungen ben Slufent*

Ijalt in ben höheren 2uftfd)id)tcn erfdjwercn unb oft unmöglich machen
mürbe.

®erabc burd) bie eigcntl)ümlid)e Drganifarion ihrer fRcfptrationSs

apparate werben Die $8öacl ju üollcnbcten Suftfdjiffern. 9fud) ftc athmen

freilich burd) Sungen, aoer biefc erftreden fid), mit ben kippen überall

ocrmadjfen, bis weit in bie Q3aud)l)öf)le hinein, bie öon ber feruft nicht

getrennt ift. Diefelben communictren übcrbieS nod) mit ©ruftfellfäden,

iueldje in ben beiben grofjcn 5törperhöl)len, unb mit anbern häutig™
£uftbel)ältcrn, bie im 3ellacwebe unter ber |>aut unb awifdjen ben 9Jcu**

fein liegen. 9Jcit jebem ?ltl)euuuge nun Vermögen bie SBögcl alle biefe

großen unb flehten öatlona, ja fogar aud) ihre marflofen $nod)cnhöhlcn
beliebig mit fiuft jai füllen. 9Jiit ben Slthmunaäapparaten ftehen nämlid)

bie Änodjen beS Stammes unb ber ©rfremitäten in SBerbinbung, fo baft

ber Öuitftrom audjjn biefe ßanäle einbringen fann. 9(n ben $opffnod)en

unb jclbft in ben Sdjnäbeln befinben fid) ebenfalls fo(d)e leere Sftäume,

welche burd) bie 9iafe unb burch bie (£uftad)ifd)e Chrröljrc Suft

einnehmen fönnen. $3ei ben abenteucrlid) geftalteten $htceroten befteljt

ihr ungeheures Nashorn au$ (auter berartigen grofjcn, äujjerft bünn*

wanbigen ßctlcn. 3)iefe Sßneumacität ber s$ogclfnod)en ift bei allen nod)

nid)t flüggen Sungen nur gering, fie nimmt mit bem Hilter ju, fet)lt aber

gän^lid) )old)en Birten, we(d)e ntcht fliegen fönnen, wie bie 3trau§e unb
Pinguine.

3t)rc luftige £abung fönnen bie $ögel nad) SBiüfür oeränbern unb .

fid) fo beliebigfdjwerer unb leidjter madjen. 2)iefe3 ermöglicht ihnen bie

uerfchiebenartigften unb cuergifd)|ten glugbewegungen unb geftattet ihnen,

fid) l)öl)er unb immer höher auföufchwingen unb [elbft in ben oberften

Dünnen 3d)id)ten ber 5lrmofpl)äre leidjt unb beheno ju fdjmimmcn.

^lufjer biefem aber werben fie noch burd) ihr „feberleid)fee" itleib

gehoben unb getragen. ftein anbercS SScfcn fjat ein foldjeS. SBirb ein

Xi)cii ihrer gebern ausgerupft, fo ift baS fliegen erfdjwert. 3)ie mehr
ober minber grofte SDccncjc bcrfelben bebingt fomit bie ißolubilität bcr

"iöögcl. ©utc 5^e
fl
cr fmo oahev immer (tarier befiebert, als weniger

flugfähige. £a$ $'erf)ältnijj ber Jyebcrn 5um nadten Slörper ift bei bcr

^achteule 1 : 7, bei bcr sJiaud)fd)walbe unb bcm $hurmfalfcn 1 : 8, beim

•Öäher 1 : 10, beim Staar 1:11, beim grünfüfeiaen 9iohrt)ul)n 1 : 15 unb
beim Äreu^fchnabcl, ber befanntlich Wt fd)Werfaüig fliegt, 1:21. ^urjcS

$efieber ermöglid)t einen rafd)cren Jlua alö lodercS. So gilt alfo aud)

in biefer $csiet)ung bas 3prüdjwort: „Scn $ogel erfennt man an feinen

Jebern".

Sein ganzer £cib ift überhaupt für Suftfal)rten gebaut. 3)cr Stopf

ift flein unb leicht. (£r trägt 00m einen mel)r ober minber fpi^eu Schna-
bei, weldjer bad ^urfchnetoen ber £uft fcl)r erleichtert, ^ermittclft bc3

langen beweglid)cn ^alfcS fann bcr 3d)Werpunct oerlcat unb bie $id)s

tung bcS JlugcS neränbert werben. £cr 9Rumpf ift oöllig eiförmig unb
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Dorn breiter aU tjinten. 3)en bcimeitem größten £t)ei( nimmt ber fnödjernc

©ruftforb ein. 3)a$ ©ruftbein ift lang, breit unb fdjitbförmig. @& bi^

bet mit feinem fdjarfcn Äamm in ber 9ftitte gfeidjfam ©ug unb Sliel

ctneä Suftfcrjiffeä. ®röße unb f)öt)e be3 ©ruftbernfammeS giebt ein 9Jtofj

für bie Seiftungäfäfrigfeit ab. &r feJ>rt ben Shirjftügtera gärnlidi, bei

ben Stauböögefa hingegen ift er t)od) unb ftarf gebogen. %n benjetbcn

fefcen fidj btc gemaltigen ghigmuSfefn an. 2öät)reno nämlid) bie auf

bem ftarren dürfen liegenben SJcudfcIn faft atroptjtfd) finb, fjaben bie ber

©ruft bei ben Sögeln eine Ghrtmidelung, mie mir fre bei feinem anbem
2Birbe(t^iere finben. 3)urd) ihre gcmudjtige SJtoffc fäÜt ber <Sd)merpunct

beim 3tfuge nadb unten, ^icrourd) bilben fie ben SB a Haft be£ <Sd)iffe3,

fie fino babei aber aud) bte motorifdje $r.aft, benn fie bemirfen Daä

Silagen ber 3r(ügef, meiere mit ©ruft unb €>d)ulter burd) ba$ (S^Iüffei^

bein unb ba£ unpaarige, fjufcifenförmige ©abefbein eingefenft finb. Öef^
terer ift ein ben Sögeln eigentfjümlidjer Änodjen. 2Bo er fefyl't, ift ba£

fliegen unmögtrd) unb baä (£t)arafterglieb ber ©ögef, ber ^ittidj, ttHrb

jum <Stummef, mie bei ben oorhin ermähnten nid)t fhrgfäfyrgen ©ögcln,

Sic formt aud) gleidjfam ben Ueocrgang «yr anbern $t)ierc(affen bilben.

$)er fjlügcf ift Der $(rm ber $ögef. §In ber fdjmatcn, langgeftredten

rubimentären Jgjanb befinben fiel) jeooch nur ber Baumen irno ber mit

bem Keinen vbermad)fene SJcittcrfingcr. tiefer trägt bie (Sdjmungfcberrr.

Duxdj ftarfe 9Jcu3fefn, mctdje Don ber ©djutter bis $ur ^anbmur^e( Oer*

taufen, werben bie ©djmingeu in ber 9tufje mie ein gacf)er jufammen-

3c nad) ber Sntmitflung be£ ^tugorgan^ ift bie £eiftung$fäf)igfeit

mobificirt. ©in fdimater uno babei fur^ abgerunbeter grttid) oerinag

nid)t roeit aufzugreifen. Unfcre ginfen unb oie ©pedjte, meldte bamit

auägerüftet firrb, fliegen balier niajt anbauernb unb ermüberr Ieid)r. 3f)re

©emegungeu finb babei mef)r ftatternb unb nierjt fo elegant mie bie ber

Sdjmalben, SDcömen, Äibit)e unb Jalfen, mc(d)e lange, fqma(c unb totfce

glügcl tjaben, bie, elaftifdjen Zubern gleid), bie fiuftj'djarf burd)fct)neioen.

£iefe 33ögel fliegen bal)er fdjncü unb babei mit t?
eid)ttgfeit fefbft gegen ben

ftärfften "fetub. 6otd)e föuberfittidje müffen aber öfter bemegt roer*

ben, als bie gerualrkjen, breit au3gefpannten 3 eg elf lüget, mit benen

bie $lbler, SBertjen, <störd)e, 9teit)er, 6d)mäne, öänfe u. f. m. auägeftattet

finb. ©ie fliegen §mar nidjt fo pfeilfdjnell mie bie SRuberflügler, aber

fie oermögen fid) bcmcgungSloS länger fdjmebenb 51t erhalten. 28cnn

Der Gtonbor feine riefigen <2ct)mingen auäfpannt, fo mißt itjre 93reite oier

9)?eter unb oft nod) barüber.

9(lle 5e^c^r, meldte bie 3tf"9e ^ bebeden, finb gebogen unb liegen

mie $>acfarege( über einanber. .gnerburd) crtjäit ber fyttid) nad) oben

eine mulbenförmige §(ufbud)tung. ©eim fjeben beffclben ftrcidjt bie

£uft burd) bie geiodertcn ©Urningen, beim ©enfen oerbrängen il)re gc-

fcrjloffencrr Jahnen bie ^uftmeUcn. (Stmaf ^egenminb erlerc^tert fomit

Den glug, ba er bie <5d)mingen füllt, mälpnb SRüdminb baö Öcaentl)ei(

bemirft, rnbem er bie ^eoern lodert unb bie glügel ()erabbrüdt. ©efannt

mit ii)rcm Srcment miffen bie 3Sögc( jebod) gefdjidt jeben ^uft^ug\auf=

junufcen.

(So finb bie (Scr^mingen föubcr unb Segcf, aber aud) jugfeief)

^af(fd)trm, benn menn ein
si>ogc( feine gitHd)c einjie^t, fo jutft er,
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unb legt er fie gänjlid) jufammen, fo fd)ic%t er jäl) fyerab. (£r fann ben

gall mobificiren, je nadjbem er bie glügel mel)r ober roeniger mieber

ausbreitet.

$11* ©teuer bieneu bie ©djmanjfebern. £)iefclben werben burd)

ÜDhiSfcln regiert, melcrje fieft an ben fel)r betocalidjen, ruberförmig geftal*

teten testen (Sdjtoanättrirbel fefcen. <Sinb bie Steuerfebern breit entfaftet,

fo Reifen aud) fie ben ftörper tragen. (Sie toerben gehoben, gefenft ober

gcbrcfjt, je nadjbem ber (Segler in ben ßüften fteigen, fallen ober menben
null. $opf unb glügel unterftü^en biefc Senkungen.

93on ber gorm beS (SdjmanacS l)ängt bie 9)canöorirfäl)igfcit ab.

3ft er lang unb babei ftarf auSgefd)nitten ober gabelförmig, roie bei

(Sdjroalben, (Seefdnoalben unb ©abcltoeityen, fo fino rafdje SÖcnbungen

möglid). $8ögel mit langen «Stcuerfebcrn jiefjen bie güfjc im gluge ein,

mäijrcnb bie furjgcfdjmdnjten, mie Stördjc unb SRctyer fie meit nad)

hinten auSftretfeit, um fo ju fteuern.

SBill ein SBogel fid) oom ©oben ergeben, fo fpringt er erft auf,

nimmt einen Anlauf ober beugt fid) nieber unb fAtoingt fid) bann in bie

Süfte, mobei er feine Suftfäcfe bura) eine tiefe 3nfpi'ration füllt. 9Jht

jebem glügclfcrjlage toirb nun ber Äörper gehoben unb öormärtS gc=

fdjobcn. jßögcl mit furjen güfjen unb langen (Sdjroingen, mie bie

<Sd)roalben, fönnen nid)t fo fjod) fpringen, um fiel) 9taum genug für bie

©ntroitflung ifjrcr ^lügcl "xu fdjaffen. Sie ergeben fid) bafyer nur fcrjmer=

fällig oon ebener (£rbe. Seim Slofliegen oon l)ol)en ($egenftänben ftür*

jen fid) bie SBögel mit ausgebreiteten glügcln in baS Suftmeer. 2öiU

ein SBogel fid) fefcen, fo ftreeft er bie güjse abmärts uno erft, toenn

biefe einen feften |>alt gefunben fjaben, siefjt er ben <Sd)toan$ ein unb
faltet er feine glügel xittammen.

^lu&er ben Sögeln bemegen fid) nod) aafjllofe anbere $f)iere in ber

£uft, alle aber fdjunrren unb flattern nur, bie SBögel allein fliegen, ©ie
benuhen biefe gäl)igfeit, um ben Drt ju loedjfcln, |id) 9ial)rung ju fud)en,

Qtefabren ^u entgegen ober aud) im fröljlicgen Spiel fid) ju ergoßen.

Ön il)rem gluge fprid)t fid) ber Gharafter aus, er bient ben Oer*

liebten SOtönndjen baljer aud) oft als Littel, um bie 5lugen ber ange=

beteten (Sdjöncn auf fiefi ju lenfen unb il)re (Sinne m berüaen. 9ftit oer

Werbung im Siebe oeroinben manche Birten reijenoe giugfpiele, fo ber

^eifig unb ber ©irlifc: $ie £erd)e glänjt ebenfo burd) bie 9ttaa)t beS

(SefangcS toie burd) bie Shaft ber (Segnungen. SBögcl, benen ber (Scr)mel$

ber (Stimme Oerfagt ift, luie ben 9iaub0öaeln, Oermögen il)re gäljigteiten

für bie Sl)e nur burd) gluggeroanbtfyeit oarjulegen.

Unfere Sefaffine bemüht babei bie ©röfee unb Äraft ihrer (Sd)toin=

gen fogar, um $öne ber ©elmfuc^t ^croorjubringen. iüefe medernben
Saute, meld)c fie fo im g-rül)linge ^eroorbringt, l)aben itjr ben 35olfS=

namen ßimmelSjicgc eingetragen. Slud) anbere sßögel peitf^cn im Rluqc
baS fiuftmeer mit foldjer öemalt, baft unfer Dt)r oaS ©Urningen feiner

Sellen oernebmen fann. 5)aS gellenbe pfeifen, baS man, befonberS im
^perbft, beS SlbenbS oft l)od) aus ben Süften erfd)allen l)ört, ioirb burd)

ben glug ber Snten nerüorgebrad)t.

Steht anbercS ^ier übertrifft bie Sßöacl an 3dinellig!eit unb 5luS-

bauer. (Selten nur crmüben fie. (Sonft giebt eS für fie ja aud) fein $in=
bernift unb feine örenje. Äein Scrg, fein giuß, fein Wlccx oerfperrt
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ifaen ^Sfab. Darum t)at ber ÜJcenfd) if)rc glugfraft aud) fdjon in feinen

Dienft genommen „ald -Dcoaf) nod) im flafteti mar".

Unfere ©rieftaube legt in ber Stunbe jefjn beutfdje Reifen jurürf.

Sdjwalben mürben nod) (mneftere Gouriere fein. Die, weld)e auf tötet

£>erbftwanberung l)eute nod) auf bem 3$utme eined beutfdjen Dorffird^

feind geraftet, fann morgen fd)on Oon ben ©tpfefn ber Sßnramiben auf

bie emtg grünen giuren bed 9(ütf)aled blirfen. Sie aebraud)t nur wenige

Stunben, um über bad 9#eer 51t eilen, bad jwei SSMttfyeile trennt. 9)ccl)r

ald fyunbert teilen 00m £anbe fielet man auf (See bie SDtöweu fid)

(eicfjt über ben SBogcn tummeln. Der gregattftogel uermag fogar an

einem £age ben Dcean ju überfliegen, Orr fann am Senegal feinen

9J?orgenimbifj unb in 2lmerifa fein 9cad)tmaf)l netjmen.

feelcr/ riefengroßer SRaum liegt jwifdjen und unb bem $ogel, ber

über und freift! Xaufenbe oon Detern fteigt bie 2ercf)e, ihr fiieb trtl=

lernb empor. Sßenn fie längft fd)on unfern ©liden entfcrjwunben ift,

oerfünbet tfjt jubelnbed SSirbeln, bad fd)Wäcfjer unb fd)Wäd)er aud bem
Slettjer ju und fyerniebcrfltngt

,
baß fie bort nod) tjöfyer unb immer

f)öf)er fteigt. Oft ertönt im |>erbft aud ben Süften bad gcllenbe ®cfdjrci

ber &ranid)e, bie nid)t feiten in fo(d)er $jbf)e fliegen, bafj mau fefbft mit

ben fd)ärfften ®läfern it)re lärmenben Sanbemige ntct)t entbeden fann.

.ßumbolbt fat) in ber 9cät)e bed (Sf)imboraffogipfeld über fid) einen ßon*

b~br fd)Weben, fo hoch, bau er ir)m nur ald ein ffeined Sßüncttfjcn erfchien.

Unb biefer ^ogel fließt pfeilfdjnell in bad Strjal f)erab, Wenn er Dort

eine öeute erblttft, aud ber eifigen $(tmofpl)ärc über ewig ftarren ©let*

fd)em bid in bad üppterje 9teiä) ber Tropen mit immer linbem ^enjed*

fjauch, in wenigen Hugenblitfcn fo ade illtmate unb alle Temperaturen

Der drbe burdjetlenb.

"

SEBeld) ert)abened Sdjaufpiel, wenn unfer Stordj feine Schwingen

entfaltet unb in majeftätifcr)en Greifen emporfcrjmebt, bid ihn jule^t bad

ftaunenbe 9luge üerftert! 28ahr(jaft finnberücfcnb finb bie glugfpielc ber

Schwalben. Siaftfod fdjaufefn fie ftd) auf ben SSogcn bed Suftmeerd.

„jefct, tro brunten ber 35-albflrom traufl

jefct, tro oben bie SöcUe fauft,

jefco mit einem 2Rat

nieber ton $?erg ju üfyaf."

33a(b fließen fie pfeilfd)ucll über bie Srbe bal)in, bafb tummeln fie

fid) in ben luftigen |)öt)en. Sefct gleiten fie rafd) unb leicht über ben

Spiegel bed Seed tjinüber unb herüber, halb l)ter, balb Dort in ben

©eilen bie rjeifjc ©ruft fid) füljlenb, bann ftürmen fie wieber in wifbem

3irfelffuge oon bannen, in necfifcfjem Spiele balb wirre ^idjatffiuien,

oalb ein 2a6t)tintt) oon (Surften befchreibenb. gliegenb crr)a)cjt)cn fie il)re

©eute, fliegenb trtnfen fie aud bem &acf), fliegenb genießen fie bie greu*

ben ber Siebe unb fliegenb ä§en fie ityre SStttt Sie leben im gluge wie

#ölberlin fingt, ^
„bie ahtcflicom 93c^ct

r

Sobncn unb freien berflnüiit in ber enji^en .'pafle be« 33ater«!

$Haum« genug ift für alle; ber $fab ift feinem bejeicfynet

Unb e« regen ftdj frei im $»aufe bie ©rofteu unb kleinen.

Ucber bem $aui>te frobtoefen fte mir, unb eö fet^nt ft«^ mein .^irj aua)

SSJunberbar ju ihnen hinauf."
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1) Slöörterbucb bcr ^auptfchwierigfeiten ber beutfchen ©brache.
Von fyrofeffor Dr. Daniel ©anber«. Verlin, tagenfcheibt. — (Sin treffliche«

banMidje« Vuch, ba« jeber ©ebilbete befreit foHte. Der berühmte Kenner ber beut'

fa>en @pvache hat bier aüe bie föätle, in benen ftdj ber 2 praebaebrauch noch nicht

feftgeftettt hat, unb in benen ba« ©chwanfen felbft bei ben (Scbilbetften Unfidherheit

erjeuat, jufammengeftellt unb lexifalifch georbnet. Da« Such ift billig — 3 üftarf —
fein 9cufcen ein täglich in bie 2lugen fbnngeuber.

2) 2 timmung«bilber au« bem Vermächtnis einer alten ftrau. Von
ber Verfafferin ber „Memoiren einer 3bealiftin." (£. Meißner, fleißig unb (Söln.

—

Die „Memoiren einer 3bealifiin" ftnb bereinft bon 3uliu3 Duboc eingehenb im ©alon
besprochen worben. Slucb in ben ©timmungSbilbern ift berfelbe bornehme ©eifteStou

Wie in jenem SGBcrf bemerflich. Die §rcifinnigfcit ber ?eben«anfchauung, ba« ruhige

Crfaffen unb Vergetftigcn alle« beffen, wa« ba ift— wa« wirtlich ift, ift bernünftia,

fagt £>egel — macht in allen äeufjerung,en ber Verfafferin einen ungemein wohl-
thuenben Sinbrucf. Vielleicht fommen wir noch einmal auf bie« wahrhaft cble Vuch
jurücf unb geben eine ^robe barau«.

3) Ruf ©age unb ®ef Richte. Styrifch'ebifchc Dichtungen bon % riebrieb

(Mnther. Dte«b'en, G. ^ierfon.— Die ßpifer werben immer feltener, bie Pürifer

immer zahlreicher. 25a ift e« benn erfreulich, ein Dalcnt, wie ba« griebrich Oüntber«,
in ©age unb ©efehiebte geftaltungöfräftig Wirten ju fehen. 2Hit cjlttcflichcr §anb hat

ber $oet feine Stoffe gewählt unb er weifj ihnen empfinbunggretch boetifchc« tfeben

in bolf«thümlicher $orm cinjuhauchen.

4) tfieberftraufe au« ber ^u§ta. Von üttarie b. ßrnefi. 21. ßartlebcn,

Sien, ^eft, Peipjig. — Da« ift Demperament, ba8 ift Vlut in biefer bleichfttchtigen

3eit! 3ft bie Verfafferin wirtlich eine grau, fo geht fie nimmermehr auf ben beutfchen

grauentaa,, fonbern jagt lieber auf feurigem 9tenner burch bie <ßufjta. (Sinftweilcn

begnügt fie ftdj mit bem ^egafu«, aber fie reitet ihn nicht mit einem Damenfattel,

fonbern gänjlich ungefattelt. 3n allen tiefen ungarifchen (Sulturbilbern in poetifchem

Gahmen brennt bie fyatht rotb unb wieber roth, wie bie garbe be« frifeben Vlut«.

Slber bie Dichterin nimmt feine poetifche $ofe an. ©ie empfinbet wirtlich unb echt

unb juweilen ift ihre geber ber ^infel eine« empfinbungflreichen 2Jlaler«, j. V. in

bem ©ebicht

Unterm ^Maulbeerbaum.

Unterm ^Maulbeerbaum im Sant
Vaaft bu, btnfleftredt bie (»lieber,

^ietteft fc&lummernb mit ber £anb
«eufcfc bir ju ba« effne SRiebcr.

SMilber ©Ratten, jarter Xuft
Ölitt herunter ton ben 3tt*ia,en,

©äufelnb ftrieb bie treiebe Vuft
J i:ub ba« trunberfame J<bireiflen.

Unb e« bob fid) beine »ruft
Oln bumpf »cblißcm Wciüblc;
Sanft, in unbcirunter Vuft

Xrant bein Wunb bic jüfee Sü^le.

Unb be« ^rieben« 2Bieberf(t>ein

Vaa auf beinen iuna.cn K}an^en; —
SBeitt' ein Jcufcl 6lie« mir ein

3one« gäbrcnbe Verlangen,

Taft i* unterm ^Maulbeerbaum
SfüMcnb m»(b bernieberbeu^te

Unb au« tüblem .Vfmbertraum

Xi(b in fcnn'fle fluten fcbencbteV

5)
sAuf 3 rrweaen. Grjählungcn bon $»an* Harbach, i'eibjtg, 9cicharb (Scf

-

ftein. Den Beiern be« @alon ftnb biefe ßrjählungen gute ScfatttltC. Slber wie man gute

^efanntc gern unb oft wicterftebt, fo follte auch Harbach« Srjäblerfunft, nun, ba

fte in felbftftänbiger ©uebform auftritt, auf ben ^üchertifeben ber ealonlefer beimifcb
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»erben. £« tf* immer ein tiefe« (Sinken auf tiefe feelifd)e Probleme, ein beiße«
fingen beö ebten ©eifte« mit ben übertbältigenben Üflädjten ber Materie unb ber

fallen ©itte, mag un« aus biefen (Srjäblungcn entgegentritt, al« bereu Ärone mir
©aläthu«, ben eblen Ärotoniaten bejeid)nen möchten. SDiarbad) liebt e«, ben (Segen

'

fatj jrceier grunbberfduebener Sörüber boetifd) ju gehalten, fo in feinen Dramen
„Ximoleon" unb „8orenäino bon SWebici«", am tormreifften ift ibm aber ba« in ber

örjablung ©alätbuö gelungen. s2lber aueb in ber Lobelie „3m ©eebabe" unb in
bem aflerliebfien ©enrebilbdjen „äReine erfte (Erfabrung" bulftrt ein blutboüer 9iea>

li«mu«, ber feef jugreift unb blaftifcb ju geftalten reeiß. $ielleid)t roirb in 3ttarbad)«

(Jrjäblung«art 9Äand)em mand)e« bizarr erfebetnen, immer aber ift e« bie Statur unb
bie töabrbcit, bie ber 2)i(bter bei feinem ©cbönbeit«$iel nie au« ben Äugen berliert

unb bie feinen Lobelien ben föeij be« (Smbfunbenen unb innerlich Erlebten geben.

Salanjioft
Angela H. in W. 2)fan tfaut ben (Snglänberinnen Unrecbt, cd giebt eine itftengc

grajiöfer 2lu«nabmcn, aber al« ftcgel gilt freiließ noeb ber 2lu«fbrud) jene« frrah-

jofen: Les Anglaises out deux bras gauches.

Dr. B. iu Potsdam. Sltterbing« fanb bor erroa 33
/4 3abren eine coloffale SSer*

ftimmung jn?ifd)en 9iational;citung unb Älabberabatfd) ftatt. (Srftere batte tfefcterem

blaftrten £umor borgetoorfen unb barauf bin brad?te ber Älabberabatfd) folgenbe
oratio pro Dohmo an feiner ©bi^e: „9ieue talmubifd)e Söeiöbeit." 2)arum, mein
@obn. tbue auf bein Obr, ju bernebmen bie £ebren ber 2öei«beit, unb bein £erj,

ju beberjigen bie ©brlid>e ber (Erfahrung. 2)enn grau, mein ©obn, ift alle Jbeorie,

»ie ba« £bier, bon beffen .£aut ba« Pergament wirb gemattet, unb grau ift ba«

^abter mand>er Leitungen, unb audj ba« 2llter, fo bor Jborbeit nid>t febüfeet. 2)er

Xborbetten grbßcfte aber ift Pangetretle, benn fte gebieret biel anberc. Unb tt>irb fic

rebigiret bon Wernburg, |o beißet fte *Rational'3eitung. Unb tbat auf unb
madjete n?cit ibren UNunb am ÜHorgen be« breiunb$tt>anjigftcn £aae« be« Aiionbe«

3änner unb flud)ete bem „blafirten #umor ber ^Berliner Sötfcblätter unb
rief: Anathema sit ! Unb bebiclt ftd) bor ein befonbere« Äabitel über bie Siolle, fo

ber berliner äßijö bei ben 2ßablen gefbielet bat. Unb roirb ein luftig Äabitel mer-
ben, tbie nicht biele 3U ftnben ftnb auf bem ^abier, fo gebulbig ift ju tragen bie

SÖei«beit ber ©taat««!©rabmanen au« ber gransöftfrben ©traße. 2)arum, mein ©obn,
fo bu mad)en roillft ein ©efefo, f° f°flf* bu e« breimal lefen. Unb bei ber »weiten

i'efung nimm ba« SWaul fo bott al« bu fannft, unb rebe große SBorte, unb fei fitt-

lid) entrüftet, fo Guter jweifelt, baß bu batten reerbeft, ma« bu berfbrod)en, unb
n>eife mit (5mi>örung al« eine ©eleibigung beiner @bre jurücf einen 3eben, fo ba

fürdjtet, bu fönnteft roanfenb hjerben unb n?eid>en. SBct ber britten Jefung aber fei

ftarf; benn ber Starte ibeiebt rubig jurürl! Unb fo bann (Siner aufftebet unb bebet

feine $anb unb geißelt, niebt fotbofyl bie ©ad)e felbft, al« bielmebr bie Äübnen ob

bed grofteu il'htnbe«, mit bem fte bod)gemutbet borangen>efen, unb bie «Starten ob

ber Störte, mit ber fte fo mutbig jurüdfgen?td)cn — Unb jüd)tiget 25te, fo er lieb

hatte — <2o legen bie bitter bon ber £ana,entbeile ben <ßanjer ber (Selbftg,enügfam-

feit an unb gürten ftd) mit bem <2d)tbcrt tbre« ^od)mutbe«, unb — ^Jbiltfter über

bir, ©imfon! 2)u aber, mcin<Sobn, fürebte bid) ntd)t, fonbern ftebe fcfl gegen fte unb
fcblage fte, wenn e« fein mu§, mit ibren eigenen Äinncnbarfeit — Unb lad)c tbre«

^oebmutbee, fo bor bem ^alle fommt, unb tbrer ©d;ulmdftcrirei«bcit — Unb büte

bid), baß bu niebt toerbeft n>ie 3ene, boebmütbig unb überreife unb langtreilig unb
grau wie alle Übeorie, fonbern blcibeft grün n?ic be« i'eben« golbencr 5?aum, fo

tiefte unb 3 tt?«öc "«gt, beren (Siner beißet — Älabberabatfcb.
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auf tiefe 9fcbe be« ßanbibaten 3obfe« entftanb ein allgemeine* ©(büttein be«

Äobfe« bei ber ftationaljeitung. Sie bruefte obige tflabberabatfcbjbifce ab unb be«

merfte baju:

„2Bir cenftatiren, bafj unfere SB'emcrfung gerabe an bic Slbrcffc gelangt ift. für

bie mit ftc bcfiimmt Ratten. SDa mir au« ber ^olitif feinen allgemeinen „Älabbera*

batfeb"- gemalt ju feben münfd)en, fo befebeiben mir un« mit ber „£angemetle" unb
überlaffen unfeter (JcÜcgin mit ber Scbellenfafcbe, fo amüfant ju fein mie möglich

Ob ib.r ba« gerabe in bem borftebenben %xt\ttl gelungen ift, ba« müffen mir trofc

be« beften bitten« al« offene ftrage bcbanbeln. Söenn aber einmal ber „Älabbera-

batfdfc" anfinge, langmeilig $u merben'?! Wacbgefagt bat e« ihm frcilidj noeb 9Ke-

manb — mentgftcn« offen. Äber er mirb bo(b gleichfalls in ber $ran$öfifcbcn Straße

gebrueft. So etma* tonnte anfteefen.

Someit bie 9tatienaljeitung. Weitere folgen bat bie Sacbe niebt aebabt, ba e«

ben beibeu Äämben mebl naebgerabe 311 langmcilig marb, fieb it?rc tfangmeiligfeit

üorjumerfen.

U. «1. £cr betreffenbe l'uft|>ielbicbter bat mit bem Erfolge feine* Stücfe« einige

bunbert begeifterte Jtlatfcbbäube gefunten, nämlicb feine nun enblicb £anb febenben—
Gläubiger.

A. G. in B. 2Hir fönnen un« für bie „fegenannte" Ueberiet3iing«funft be« bie

beutföe Sbracbe mißbanbelnben Gerrit fctne«meg« begeiftern.

Xcr £err vcrtcllmetfrtjt fo actre«,

Xaf» cö ein Jammer ift ; er flleicbct

Ofen) einem fteifett VcbnUtjt
Xer filier feiner £errf#aft fcuAet.

B. L. in L. Sffiir fönnen 3bnen ju 3&rcm „Smccf bie Sammlungen be« Äörner«
mufeum« in 2)rc«ben (Äörnerftrafje }?r. 4) angelegentlich cmpfeblcu. 3>a« Äomer»
mufeum bat nur einen gebier: feinen Jitel. Sebermann bermutbet Ijier nur eine

bem ftnbenfen £&eeber Äörncr« gemibmete Sammlung, mabrenb ba« 9)(ufeum mit

größtem föedjt ficb „^iftorifcbcS ÜDnifeum für bie 3cit ber ^efrciung«friegc" nenueu

fönnte. (Sine folebe Külte bon mertlmotteu Porträt«, 9feliqiiicn unb Sfutogratben

(u. 31. Scbifler«, 33lücper«, ber Äönigin £uife) berühmter 2)cenfcben au« jener benN
mürbigen Rtit haben mir nirgenb« anber« beifammen gefeben. 35a« Serbienft

biefer raftlofcn, fritifcb geftcfyteten Sammlnng«arbeit, bie ftcb, ber ftillofe unorbent«

liebe 2)ilettanti«mu« be« (^oetbcfyaufe« in ^raiitfurt jum 2ftuftcr nehmen fottte, ge«

bübrt einem opfermutigen Patrioten, bem Dr. (5m il ^efcbel in 2)re«beu
f
ber mit

ben erbeblicbften Däfern ba« Äörncrmufeum grünbetc unb erbält. SBäre ber beutfebe

Staat niebt ju febr in bbjantinifebe moberuc £>clbeni>ercbrung frerfunten (man beule

an bie $M«ntarcf« unb 3}foltfeftatuen unb Celbrucfe, bie unfere öffentlichen unb $ri«

yatjimmer überfebmemmen), fo bätte er aueb für biefe Dfeliguien ber gelben ber $*e-

freiung«friege Sinn unb ©ctb unb taufte fie an. So aber nimmt er bon bem
Sänger ben „?eper unb Scbmcrt" feine 9ioti$. (Sfi ift bie alte ?eöev, bafj je§t

nur für ba« Scbmert 3ntereffe nub c*elb ba tft.

Siroplicissimus in llalberstadt. O !*nncta simplieitas! Seien Sic aueb feiner«

bin mutbig unter bem Scbufec be« betligen ftnonmun«!
C. Gr in K. (Vväftn iDiarie &ou Hanftau, gürft Wismarer« cinjige Icdnn, ift

am 21. Sluguft 1848 geboren.
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!lr. I. Xaiflc für « £an&.

2>icfe Xaifle auö njcificm, blafjrofa ober blaßblaucm goufarb ift mit einem in far-
biger ftlocffeibe im ruiftidjen ober $od)fticb. geftieften Ginfatj unb einem Kliffe ton
bretenifeber gpii}t garnirt. £aö @üet ift auö einem «tiicf leicht gehäuften ftou«
larb gebilbet unb wirb burdj fedj« geftirfte ©tabuen jufammengcljalten. halb-
langer Steimel; am ÖUbcgen eine leicht gepuffte fd?iäg aufgefegte (iarnirung, welche

<Kr. l. Zmlli für'« Jpau«.

eben ecn einem (Sinfafc unb einem Sbitjenbliffd unb unten ten einem gleichen

(iinfajj unb einem ftoularb-'JJliffe umrancet ift.

Dir. 2 unb 3. $an?ja(fei t-on gefloc&tenem beigefarbenem pjntaficjreff füt

ein junge? 37täbc$cn. (Settel* unb Otütf anficht

)

£ie grnn ift, toie erfid£jtli<$
, Iitaty) auliegenb. Xtx nadj gerabent gaben gc-

fdtjnittenc £cfcoo& ift angefeit unb an ber b.intrrn sDiitte offen r
reo ein fächerförmig
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gefältelte« ^aiDe'^Iiffe ^erbertritt, baS öon einem 93anbfc§luj>benbüfcbet bebccTt rotrb.

na ber ©cite gerate angefetjte^ Xafdje mit einer (Schleife garairt. 2)er runbe Ber-
mel jetgt ein ätmlidjc« Kliffe mtt «Schleife wie bie SRilcffcite bcö sSdjooßcö. <gfca»lfragcn

lud an ben untern übergefetylagenen jugelntJpften Xtyil reid?enb.

9)i. 4. 95romenabcn=5Injug.

2ie (Stoffe ju biefem Slnjug ftnb roeitengrüner glatter goularb unb gemufterter

(Scibcnftoff (^ompateur). Med unb ©arnirung ftnb t>on erfierm, £unica nnb
Xaiüe bon le^term. 2Me £unica ijt mit einem jur ©eite äurücfliegenben, in 3Hu»
fdjelfaltcn gelegten ^liffe umrantet unb öffnet fid> über ein bouiflonirtcS ^lafhron,

roelcbe« unten m einen geträuften Volant fron 15 (Smtr. $öf?e enbigj. (Sin breiteres

SBouitfone marfirt bie iDiitte ber v
4>lafironfdjür$e. 3)ie £unica i|t an ben Seiten

auf einem mit Hüffes gjrnirten iRocfc unter einem ©eblufrfcenbüfcbel gerafft. 2)ie

Guben laufen an ben Seiten fr-iy au«, reäbreub bie Dfüctbalmen eine abgerunbete

9h 2. Saufljatfct ten gcflc^tcncm beigefarbenem ^antaftcflcff für ein jungeä Hütchen.

2)raberie bitten. 2)ie mittel« jroeier Änötfe gefc^loffenc XaiHe legt fufy an bett

diod feft an, unb ift in ihrem tiefen, fbife julaufenben Bufifdmitt mit einem ent»

fpreebenben bouiflonirten |>lafiron gefdjmüdt. (Sin front ÜaiücnabfcbluH auSaebenbe«
Kliffe umgiebt bie <2d?ceüe ber £aille. töunber Bermel mit einem fächerförmigen

91r. 5. $romcnaben=9lnjng.

tiefer Slnjug befiebt au« marineblauem Cafcbmir unb bie Qarnirung au« ruffi*

feber ©bifce. 25er in breite Kliffe« gelegte 9io<! ift oberhalb be« ©aume« mit einem
©treifen fron rufftfäjer ©toifee befefet. 2tm obern töanbe ber unten umgelegten Xu»
nica ebenfalls ein ©efafc ton rufftfe^er ©frifee. tuende ftä) an ber umgefd>lagcnen Gcfe

auf ber iWücfieitc trieberbolt. 2)ie, -,n>ei ^uff« bilbenben ftücfbabncn fmb bur<$
$?anbfd>lcifen jufammengejogen. föuffifdje ©j>ijjeugarnitur Dorn ber ganzen Pänae be«
Slnjuge« nacb unb um ben $al«au«fcfcnitt laufenb, auf ben 9(ermelnäbten a(« fitnjatj

unb bie gleiten ©pifce afrbliquirt ringsum oberhalb ber $liff4'2Ranf$ette.
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9lr 6 nnb 7. Stunbtr Xtfcf» mit If^i*. (ÜRtt X>effcm.)

3}ie fjarbe bc« Jud?« jum Jcppicb ift bunfelgrün ; für bte bcn ittanb garnirenbe

£uc$aJJbltcation tann ein bellercö @rün geroäblt irerben. £)ie Blätter »erben nacb

einer aus Sorten gefertigten ^onoorlage aucaefebnitten, auf ben (Srunb gelegt nnb

auf ben Ääiibem mit f*f* angejogenen merifanifa^en ©ticken in hetlljabana ober

orangefarbener (seibe aufgebettet; bie ©lattripbcn ftnb in ber gleichen ftarbe im
Üettc9enfH$ ju (tiefen; bie beeren orange mit bunfelrottyer Scbatti'vung. Senn man
e« oorjiebt, rann man bie Blätter aud) in grünen ödjattimngcn mit einem ftefton-

ftieb ringsum ftteten. 9Jad> beenbeter Application unb ©tiderei toirb ba« am SRanbe

überflüjftgc £ucb auögefd?nitten.

9lr. 8 nnb 9. 6tf<fnabflföa$trt mit flabetfiffen. (SWit fceffin.)

2)ie runbe <gc$a<$tel ift ton febtoanem ßclj, unten mit breiten föanbleiften.

Sluf bem 25edel ift ein ein SRabelfiffen bilbenbc« *Potflcr r
ba« mit einer ©ticferei

SFlr. S. $au«iadet ben gefloajtenem beigefarbenem i^antafufteff für ein iunatfl snätd>ert.

(«üdanflty.)

auf f<$toarjem Sltla» überjogen tfl, angebracht. 2)a8 2)efjtn (f. Wr. 9), eine ©nippe
rotier SRofcnfnoflpen mit ©lättern in jartgrüner <Seibe barfteßenb, roirb im $o$»
ftieb gefHdt.

9lr. 10 nnb 11. Stctfemantcl. (Sorber* nnb M&nfät)
©oldje SWäntel toerben bon ^^antaftetuc^, befonber« in engltfcbem ©enre, gefer-

tigt 511« ©arnirung ftnb nur jrcei ober brei Reiben (Steppnähte, baqcgen ein

teteber ©efafc bon ober ^ornfnöpfen juläfftg. Um ben ehemaligen Söaterproof

3u erfetjen, tarnt man ftet? eine« mobemen unburcbbringli<$en b. b. toafferbiebten

<Btcffeö feebienen, ober, roenn ber SWantcl juglcicb als (Staubmantel btenen foQr juf-
for ober Hlpacca toaplen. 3)iefe SWäntel ftnb jefct bei ber eleganten IDamcntoelt

für bie Steife unb namentlich roegen ber regnerifdpen 3"* allgemein in aufnähme.

,

3tr. 12. faMbqsg.
iPrenjefarbener ffieflcnfkff mit golbgelben förSgcn Streifen. 2>er ftoef ift burt$-
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au« in (reite fogtnannte *c$otti)d>c galten gelegt; auf cer Sorberfette eine gre§e

^oblfalte. Öacfet Dom nä'mltefyen (Stoff. iBeim ijufd&neiben ift barauf gu achten,

baß bie Streifen ber Würfen- unb ©orbertljeile in ibifcen ©infein juiammenficncn.

i*jng« Ijerab befl S?orbeubeil6 ifl ein glättet Streifen in gönn einer, bie Änörfe
tragenben ^ßatte aufgefegt. 2ln ben untern föanb ber Sadet • <3$eööe fließt fv$

?tr. 4. $romcnaben«3lnjufl.

ein einmal gefalteter <2>e$rä*gfircifen fcon bronjefarbenem glatten Cafebmir an, meld;cr

auf ber Unten ©cite unter einer mit 3ifrrat(>cn geprägten 2Hetaflt>latte gefttyloffcn

ift. ©Iatte, bem Stoff naeb fetyräg gcfdjnittene Bermel, beren auffebläge fcon einem
einmal gefalteten ©djrägflreifen ton golbgelbem Surab gebilbet trerben. SJon leß»

term Stoff ift aueb bie um ben $af« afo gtcfjü geformte 2cbärj>e, meiere unten
tutd) eine 5?anbfileifc aue 3tfa« ton gleicher garte getieften rotte. %\9 Äopf»

0
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Icbmud ein $aubcben in moberner gorm fron, über flcifen X'üü gesogenen 9Jiufjelm
mit einet SWujfelinrüföe, Hauen 2ltla«bänbern unb »Üben 9tofen garairt.

9tr. 13 unb 14. 93ifttmfarten«XtHer Don Karton.

2>iefe Arbeit läßt ftdj fefyr leicht ausführen 2>er £eüer begebt au« einem großen

iflr. 5. i<rom«naben"8njua.

(Stern für bie SWitte unb aebt feineren ©lernen für ben äußern SRanb. Giner bie-

fer ©terne ift in 9?r. 14 in n>irfli<ber ©räfie gegeben. 25er mittlere große ©tern
irirb au« jn>ci »ieretfigen @tü(fen (larton, jeber t»on 10 GEmtr. «Seitenlange in ber

Steife gebübet, baß ba« eine tiarre übereef auf ba« anbere gelegt h?irb unb fomit

ein »Stern mit adjt blättern entftebt ©eibe Garten« »erben mittel« £eim ober

Gummi feft miteinanber »erbunben. 3luf bie 9)iitte wirb eine a$tfeitig gefönittene
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Sdpeibe blauer %t\ai gelegt, vorauf bon ben Guten ter dbneu Stecfnabetn mit
fdjtearjen Äb>fcn in bcr 9(icbtung nadj ben Scfen ter Ätla«fcbcibe eingegeben »rei-

ten. $on bell Seilen ter Vetteren werten abrcccbielnb je jn?ei $aben t)aüanafar-

beneö unb jtoei gaben fct>mar^ed ©am um tie S tednabeln gcfcblungen unb über

9tr. 6. «unter Zifft mit ZW\Q (372it Dcffln.)

ben (Jarten bt« an ben äußern Äanb beffelben fortgeführt, xoo fie an ben 9cabef«

!ö>feu befeftigt »erben. Sämmtlicbe Sterne werben mit blauem Htla« gefüttert unb
feft jufammena,enäbt fcl« SScrjierung tvirb $n?if$en jeben Stern eine Heine blaue

tttlaefd)teife etngct>eftet.

Wr. 7. SDetfln ju 9lr. 6.

Är. 15 Mb 16. Bteifcfot*. (Mit Bcflti.)

Gin fdeber Äorb itf mebr eine au« Streb geflochtene lafebe für Heinere lanb-^ lirbc Äu*flüge. Sic $er$icrung brftebt au» einem au« beigefarbenem Xud) gefdmit*
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tenen Pambrequin, auf welchem ba* 3)effm 9?r. 16 t&eil« auß 8 pi^enfranbeten ge-

formt, t&eil« in igeibe in lebhaften unb contraftirenben garben fleftteft wirb. 2>er

cbere 9tanb wirb mit ciuer yiüidje ton Soflenborbe becortrt. Sin bie €pi&en unb

Hr. H. €:c<fnabcIf<$aOUt mit 9latc(!ifl<n. (SKit Dcffln )

jnnföcn bie tfambrequin« fommen ftranfen *on gelämmter SSofle. £üm SuVm'tcn
fcienen $n?et an ben leiten unter ben #onfeln angenagte 2?änber.

9lr. 9. Xeffin ju Kr. 8.

5tr. 17. ^romcnaben-'Hnjug.

Slnjug toon ©renabine nnb fd?h>arjer gaifle. 25er gefältelte föecf ben ©rena*
bine fällt gang glatt auf ein fdjmal gefälteltes $aittep(if]e tyerab. £ie in Laniers
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geraffte Xunica cnbigt in eine lanfje (Scpte^e unb ift mit einem gleiten ^(ifTe*

iBolant umgeben irie bei 9iorf. £\< fcorbere SKitte ber £unica wirb bureb ^atUc*

SHr. 13. ii>ifücnrartcn'2cacr t>cn hatten.

fcprajjfireifen gehalten, £ie iaille lauft auf ©erber« unb SRücfieite tyty ju; bett

^clermetragen ton ©renabine garniren ein fleincfl ^liffe unb ^aiHefc^ragftreifcn,

9lr. 14. Teffin ju Hr. 13.

treibe bis an ben untern X\)tii ber iaifle perabgeben. SMcrecfige Slermelauffcpfage

mit gteiepen ^Itüc* unb ftaiflefara'gfrreifen. 3talienif$er 3 tvebbut mit ftebern

unb cremefarbenem Sttai garntrt.
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Str. 18. SBi(ttcii»?lnjug.

anjug bon nringemuflertem ftoufarb. Äurjcr 9*o<f mit jirci $liffe«; fcuntca

flr. 15. dtctfcloxb. (Kit 2>t fftn )

con Kein gemuftertem fteularb mit Dieters von geflreiftem ^efin unb mit einer

treibe 2djicifcn mit langen 2cl;lubben bon affortirtem Sltla« garnirt. 3djcoötaillc

mit Sföebici«fragen unb iReberä, ber na$ bet iaillenmitte fdjmäici tvirt, auf reu

Hr. 16. Xciftn JU The. 15.

tMEW0gt aber »Bieber njefentlict) breiter erfetjeint Äteiner Strifecnfragen unb <Sbi(jen»

jabot 3 tvcbluit mit beebgobegenem SJerberranbe unb tjerabfyangenben Z tifcenrän*

bern, um bie Catotte eine ']>ljantafiejcfyärbe unb Qafaufetem.



SRt. 17. ^rcmciutcn'aniUjj.
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9tr. 19. $äfelarbeit für eine SBiegentetfe.

3>iefc ÄrBeit ttnrb in bier (Streifen abir-edjfelnb in toier Siefen roeißer unb frier

Reiben himmelblauer toierbräfytiger ücbüicbcr SSpUc aufgeführt, nämlicb je eine

Haue unb eine »eist jKante. Sie Äette wirb fo lang angelegt, ald bie breite Dt?

2ccfe in.

Wr. IV. $ätclarbcit für eine Eifßtiittde.

1. Itciljf: Ginfacfcc äflafeben; am ßnbe ber SJfcibe toirb lieber jurüdgegangeii

unb eine breite einfache 9Wafd>enreü)e gebäfclt, intern bie fllabel unter bie gange

Äettc gejogen wirb. — 3 8eil)c: 3 einf. Ü0?.
r
ben ^aben über bie 9?abel gcjoqen,

in bie erfie SW. ber erfien 9t. jurüefgefioeben; je jwet um jmei SR. fallen gelaffen;
nod> einmal ben gaben über bie 9iabel gebogen unb um 3 "Dl. SDifianj eingcfioeben,

nrieber in bie erfte je aroci um jtrei äW. fallen gclaffen; 3 einf. 9Jf. unb toiebex
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engefangen. Hm <5nte ber 9ieipe äurücfgegangen , intern einf. 2fl. unter bte oan;c
Sttut gejegen werben.

4. Reifte: äöif bte Porpergebenbe, nur baß bie @täcd>en in entgegengefefeter ftiep.
hing gepätelt werben, um bte Siaute ju btlben. ©eite leiten ber 2>ecfc »erben
mit einer gefnüpften ftranfe ton weißer unb blauer Spelle garnirt

Tlr. 20. *rbeit«rartx*«n. (KU TcTtn.)

Sit. 20 unb 21. «rbcirtförbcjctt. (2Kit 2)cf|tn.)

25a« (?eftctt beftept au« fcpwarj latfirtem fpanifcfcem SRo^r mit weiften runben
knöpfen an ben (Snben. 2)afi cigentlicpe Jiörbcpcn bittet eine aufl Garten runb ge-

türmte Scpactytel opne 2>edcl, welcpe mit grünem Ätla« überwogen ift. 2)er innere

Ueberjug ift glatt, ber äußere bagegen lciä)t wattirt unb gefräufi Sit äußere glädjc

9h. 21. £<|fln ju Wr. 19.

»trb mit frcujweife üBeretnanbergelegten bunfelgrünen ^ammetfrreifen garnirt ftuf

bie i'iitte ber (Streifen wirb ein peflarüne« %t(a6banb befeftigt, wefcjpe« mit bem
auf bem SDefftn 9ir. 21 erfuptlidjcn SUfott» in jwei 9Jüanccn refa (£eibe beftieft ift.

3m Innern bc« Äörbt^enS ftnb iäfebepen »cn grünem <2ammet angebrac&t, beren

Wänber mit SHüfcben Pen fcpmalem SPanb Pon ber nämlidjen 9iüance belegt fmt.
Xcx Geniel ift mit feibenen Schnuren, Ouafteu unb 33anbf$leifen Perjiert.
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9lr. 22. 3fitttyöfy*e*EtiL

Unfcr SRobctt ift in h'irflicjer @röjje. £a« Heine SPouquet nrirb in Hauer <2cibe
in fcerfctyiebenen Küancen im <spod;fttc^ auf fc^r feinen trafilianif^cn Sancta« geftteft.
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Hr. 22. 3ünti>öli<$cn--Ötui. Sit. 23. 3Ünbl)orjtVn.Ctui.

Hr. 23. 3äÄHör$cii*etut.

Siefer niebtidje, für 9?au<$er fo unentfce^rlit^e ©ccjenftonb befielt au« einem

Pcbera,ct>äufe (gutteral) unb einer bie $öljdxn cnttjaltcnben ©d>icbefd>acf>tel ebenfalls

ton t'eber in natürlicher garte. 2)a« ©tiefbeffin auf ber einen äußern $jiää)t (ein

llcinc« SBouquct) wirb in <2>eibc im #eci)fHdj au«a,efiU?rt; e« ifl babet ju beaebten,

bail ftd> bic garbennüancen jart ton emanber abgeben. 2>a« flufljieljen beß £d?äd>.

eichen« sefaMctjt, wie au« ber Slbbilbung, crftdjtlidj, ton unten.

CerauSßeber unb teranttroitlicfcer SKcbacteur Dr. grätig $irfc& in Peinig. —
Xtud ton «. ^aijne in JWeubnifc bei ?eit;,ia,.— i)ia$brucf unb Ueberfc&ung««

xtäjt ftnb »erteilten.
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Carmen.

Grilling &on #r. £et>antt.

(gortfc^ung.)

©raf ^artenftein mofjntc in einem ber beften Rotels, beffen StffaBoit

jtd) 5U rühmen fyatte. Ijatte einige Sßernmnberung erregt
, bafo ber

junge 3)eutfd)e, ber anfänglich nur einige £agc üermcilen mollte, fo

lange blieb, aber Sftiemanb Ijegte bie leifefte Slljnung oon ber SSafyrfyett,

als er an jenem SKittlpöd} borgen Don ber (Sonne, bie in fein ßimnier

fct)icn
r
gemedt mürbe, unb bie brausen fingenben &ögcl ifjm er^itylten,

Dafj l)eute fein ßodjjcitötag fei. 9?iemanb tjatte eine sJll)nung Don bem
tuaS gefdjetjen füllte, fo gut f)atte er fein ©efjeimnifj ju befjütcn ge-

9ll£ er fpäter ausging fiel toof)l einigen ber ifym Öcgegncnbcn bie

ftrafylenbe £>eiterfeit feines ®efid)t3 auf, aberSftemanb ließ fiel) träumen,

oaji biefer $ag feine fdjönftcn Hoffnungen erfüllen , bafe (tarnten l)eute

fein Sßeib merben follte.

£ic SOhnutcn bis er mit tf)r §ufammentraf , famen ihm oor luie

ebenfo öiele <3tunben unb bann machte il)r ^icbreij tr)n faft füiadjloö.

<5ie l)attc feine« SBerfucf) ^u einer nrirflidjen 33iauttotfette unternommen,

fonbern trug ein einfact)c^, meificS ßlcib, am SSufcn eine rotfyr SRofc unb

auf bem itopfe ein fleineS, mcifjeä |>ütd)en, baä mie eine $ronc auf ttyrem

bunflcn , mallenben fjaare faft. §l)re Sngcnb unb <2d)önl)cit mar an

fid) <2>d)mud genug; fic beburftc feiner SBänbcr unb Sumclcn, felbft bie

€>tra|e, bie fie überfdjritt, crfd)ten burd) itjrcn SKcij ücrfdjönt.

SBaltcr fanb, alö er il)r bie .ßanbjum (Trufte entgegenftredtc, feine

IJBortc, fo ooll roaren ifmt ^>er^ unb ©ecle. (Sä frin'en ttjm , al» fei in

biefem Slugcnblide jeber SBunfd) feinet Sebent erfüllt, jebed (Seinen

gefüllt.

SBortloS naljm er il)re fleine ,£>anb in bie feinige unb fo gingen fic

äufammen nadj ber $ird)e. $cr Pfarrer ermartete fic bereits. (£r

fd)ien einen Moment oollftänbig geblcnbet oon bcr@d)önt)ctt beröraut;

ein jold)e£ $lngefid)t fyattc baS büfterc fteinc £au3 gcn)if3 md)t oft

gefel)en.

$113 (Sarmen il)tn mitteilte, bafj fie bie fleinc $trd)e fdjon feit eini-

gen Safjren befudje, mad)tc er ein erftauntcä ©cfidjt
2*T ealOP 1880. 17
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„©ie fabelt freifid) einen f)errlid)en ®runb
, 3l)rc £ocfucit ju bc*

fd)leunigen"
,

jagte er ju ®raf ßartenftein
, beffen cinjige Antwort in

einem ftoljen, üermunberten ©lief beftanb. Dann begaben fie fid) ju=

fammen in bie Stirpe.

Der Pfarrer hatte jtüci 3cugcn beforgt, ^ortugiefen, bie, in üoll*

ftänbiger Unfennrnifi beffen waö üorging, unbefangen lächelten, (lärmend

fdjöneä ®efid)t war erblaßt; bie Aufregung l)atte ben ©lanj itjrcr

fdjwanen Slugen getrübt. Safyrenb ber ®eijtlid)e fein Sud) auffdjlug

cntftanb eine func Sßaufc unb in biefer Reit jeigte ifjr SÖalter ben

Trauring, ben er für fie ausgewählt fjatte. §6 war ein einfacher golbner

«Reif mit ber 3nfd)rift: ,,3ärtlid) unb treu." ©ie fügte ben fleinen 9ttng,

ber it)r als ©imunlb eineö nie enbenben ®lütfeä erfd)ien. Dann ftan-

ben fie neben cinanber üor bem Elitär.

Die Sonne fcfiicn in bad büfrre, Heine ®ottesf)au3 unb einer tf)rer

©trafen fiel auf (JarmenäBiüei&eö Stleib , ein anberer auf tt>r $aupt.

Die fyciligc £anbluug nafjm tyren gortgang.

(Sie mürben jufammengegeben für gute unb böfe $age, bid ber

Job. fie fdjeibet Sftidjtd anbcrcd tonnte ben feierlichen Vertrag (Öfen.

Dann würbe ber ©egen über fie gefprodjen. ©ie waren nad) göttlichen

unb mcnfdjlidjen ®efe|jen üerbunben unb traten nun in ein büftereS,

flehtet 3lmmer ' oag a^ ©acriftei biente.

Der ©eifttidje brauste einige Qtit , um bie nötigen ©üefier ju

finben; aber enblid) lagen fie auf bem $ifd)e. ©raf ,£>artcnftein fdjrieb

feinen 9?amcn ein. Carmen untcrscidjncte mit bebenber £anb. Dann
jagte ber ®eiftlid)c:

„©eftatten ©ie mir, 3f)nen meine ©lücrtuiinfcrje au^ufpredjen,

£>err ©raf."

Carmen blidte üerwunbert auf Der neue Xitel fdjien fie in @r=

ftaunen ju fefcen. Slber ber ®etftlid)e, ber fie getraut, begegnete tfjrem

iölirfc aud) jc(jt nicf)t frei unb offen, ©eine eigentümliche 9lrt unb
Sßkifc fiel it>r fel&ft in biefem Stugenblirfe auf.

Sßalter fagte it>m leife einige Sorte unb Carmen bemerfte, bafe

eine fleine Sftollc Söanfnoten auä (einer £anb in bie beä ©eiftlidjcn

überging. 2lbcr eä mar 3ett, bie JÜirdje 3U ucrlaffeu unb fie manbte

fid) 5um ©eljen. Snbeffcn fdtjicn ber s#aitor nod) etwas 511 fagen ju

Ijaben unb folgte bem ^Bräutigam.

,,3d) mödjte ©ie nod) einen 5lugcnblid fpredjcn", fagte er. „Söcnn
©ie bicä (£r)cbünbni& je bereuen füllten, wollen ©ie eä mid) bann wiffen

laffen ?"

,,3d) werbe cö nie bereuen!" lautete bie l)alb entrüftet, fyalb lacftcnb

gegebene Antwort. „Unb wenn icf> cä je bereute, würbe e£ nutjloä fcin r

bie ju benadjridjtigen. ©ie tonnten bie ^aublung boct; nict)t ungcfdjct)en

machen, ®utcn Georgen."

3n ber nädjften ilWinute ftanben fie alö SWann unb grau braujjcn

in ber fonnigen ©trage. Die SBelt crjdjien wie ein SDJcer üon £u\t,

ber Gimmel wie ein 9fteer üon geuer, aoer 5kibc Ijattcn nur einen

banfen, ben, fid) nie wieber trennen 5U muffen, ©ie überfc^ritten einen

ber gro&en $lä^c, wo im ©djatten ber ©äume ein ©pringbrunnen
plätfd)crte, umgeben üon l)üb}d)en, l)i%rucn öänfen.
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„©armen, fag un3 fyier niebcrfifcen unb und mit bat ©cbanfcn Dcr^

traut »erben, baß mir jefct 3ttann unb grau finb, unb nid)t3 unö mcfjr

trennen fann."

Die junge grau fefcte ftcf) nod) ganj Dermirrt Don it)rem ©lücf

gefyorfam an jctner «Seite nieber.

„Da3 ift alfo unfer ^od^eitätag, ©armen", fagte er. „2öeld)e

Söunber bod) bie Siebe Dollbringt! SBorigeö 3at)r um biefe ^orcu

mir einanber nod) oöllig fremb unb nun ift unfer aanjeS Seben nur
noch Don unfcrer Siebe aufgefüllt. Qid) ben #anbfd)uf) auf unb laß

mid) fefjen, mie ber Trauring an deinem ginger ausfielt."

Sädjclnb erfüllte fie feinen Sßunfd). ©$ mar eine fo reijenbe meiße

§anb unb ber Trauring olifcte Jo berrlicf) an it)rcm ginaer.

,,3ärtlid) unb treu, (Mieoter fagte er innig. „Uöie oft merben

mir fpäterfjin nod) biefeS £age3 gebenfeit ©ott gebe, baß unfere Siebe

biefem SRingc gleidjt
,
baß fie fem ©nbe fjat unb ftarf unb rein bleibt,

mie bieS ©olb."

Sie fjob ben iölicf ju it)m auf unb er erinnerte ftcf) nod) Diele Safjrc

füäier ihrer Sßorte.

„Steine Siebe mirb fo bleiben"
, fagte fie. „SSenn bie Siebe ober

Sreue ©ineä üon und Reiben nid)t bie $robe hielte, fo müßte eä bie

Peinige fein."

(&r ladjtc in bem (Stolje feineä £>er*en£ laut auf. ©fyer fonnte er

fterben, atö fein angebetete^ junget Söeib meniger lieben. 3n bem
5lugcnblirfe fdjlugen bie ©locfen Don bem einen ber $ird)tbürme 3^01?.

,,3d) fönnte ben ganjen Sag hier im Sdjatten fifcen bleiben", fagte

er. „?lber mir müffen mit bem ^a^mittagöjuge abreifen. Der etne

3ug aetjt t)alb ein Ut)r, ein anberer um Dier Uljr ab. Der ledere mirb

ber für und paffenbc fein. Sefct mollen mir imä ju Deinem Dnfct bei-

geben."

SBie im Sraume fdjritten bie Seiben, Söaltcr unb feine junge grau,

ü6cr ben ^$la$. Sie mußten nid)t, mie Diele klugen fid) auf fie nd)tc*

ten, mie otele 93lidc Don grauen ifynen folgten , meiere auf ©rfafjruna

mußten, mie balb Sugenb unb <Sd)önt)eit oergeljt, mie oiele Männer fid)

Doli 9?cib nad) ber grajiöfen ©eftalt unb bem gölten ©efid)t bc$ 9Käb^

d)cn* untereren. Unbefümmert fdjritten fie bat)in nur Don bem einen

©ebanfen erfüllt, baß fie nun 3J?ann unb grau maren unb baß nic^td

fie met)r fd)ciben fonnte. So gelangten fte auf bem Sftarftplafe , auf

meld)em fid) ein SBlumcnDerfaufs)tanb an ben anbern rcil)te unb bicSuft

ringsum mit Duft erfüllt mar.

,,3d) muß Dir einige S3lumen faufen, ©armen", fagte ©raf garten*

ftein. Unb in menigen Üftinuten tjiclt fie Sträuße ber auSerlefenften

rotten unb meißen 93(umen in ben £>änbcn.

„9^un fann id) Dir nic^t einmal mefjr bie §anb geben
,
Saiten,

flüfterte fie beinahe Dorrourföooll.

„©ine Sraut muß Sölumen fjaben", entgegnete er.

©armen errötete.

,,3cf) fürchte, baß man mir bie öraut recht anfielt, nidjt SSalter?"

fragte fie. ,,3a) fyabe bie ©mpfinbung, als märe id) über unb über rott)

unb glaube
,

id) fehc fo tipnijt glüctlidj
, fo über alle 9J?aßen glüeflid;

auf. Die Blumen madicn bad Üebel nur ärger, nid)t mat)r?"
17»
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911$ er fic barouf anblitftc, fragte er fid) felbft, ob n>ol)l je ein

ÜÜtonn ein fdjüncrcö ®cfd)öpf fein eigen genannt, alä ba3, meldjeä jefct

oor ben bennmbernben ^liefen ber Umftetjenben fo fd)eu aurüdmid).

,,3d) merbe bicä iBilb Don £>ir in ber Seele tragen
, fo fan^c id)

lebe", jagte er. „So fal) meine $raut am f)od)^cit«tagc and, in ifjrem

lucißcn bleibe, mit ber rottjen ?Rofc am Sftifcn unb ben £änbcn ooU
Blumen. 53alb wirft 2)u Juwelen anftatt ber 23lumen tragen unb
fdjmerc fdjleppenbc ÜKoben oon Sammet unb Seibe anftatt ber einfadjen

AUcibcr. ?(bcr Ü)u fannft in meinen 9lugcn nie fdjöncr merben ald jefct."

®ic Söortc erftarben ifjm auf ben Sippen, benn er crblitfte plöftlid)

einen ber Äeüncr feincö Rotels , ber über ben ^la£ herüber gelaufen

fam, alä ob cd fein Scben gelte unb etmaS in ber £>anb l)iclt, baä 2Bal*

terä aeübteä $lugc fofort afe ein Telegramm erfanntc.

Gr rief ben SOiann an, benn er mar über$eugt, bafj bie ^epcfdje

für ifm beftimmt fei.

,,3d) l)abe dm. Knaben fdjon in ber ganjen Stabt gefudjt" , fagte

ber 9lufmärter fidjtlid) erleichtert „^aö Telegramm« traf bereite oor

jmei Stunben ein unb trägt ben SBermcrf „eilig". 3dj bin überall gc-

mefen, mo ict) Ijoffen fonnte, ben £errn (trafen au finben."

©alter bemerfte, baß bie feltene Sdjönfjeit Der jungen 3frau an

ner Seite bie 3lufmcrffamfeit beSÜManncä erregte unb Ijätte il)n für ba3

unüerfd)ämte Sädjeln, ba$ um feine Sippen fpiclte, 5U Söoben fdjtagen

mögen
,,®ef) ein menig oorauä, Carmen", fagte er leife. ,,3d) f)olc 2)icf)

ein, menn id) ben $oten abgefertigt l)abc."

„3d) bin fo fd)nell gelaufen aU id) Fonnte, unb ber £ag ift marm,
£crr ®raf", futyr ber Slufroärtcr mit einer SBcrbcutjung fort

„SBomit er anbeuten null, baß er ein anftäubigcS Srinfgclb ermar*

tet", badjte .^artenftein.

£abei 50g er bie Söörfe unb au3 bem Sädjcln, roeldjcS fich foglcid)

über baö ocrfdjmi^tc G)cfid)t bed ÜÖotcn oerbreitete, ließ fid) fdjltc&en,

bafj er befriebigt mar. Sadjcnb ging er nad) bem .fjotel jurüd.

„1)a^ 9iätt)jcl, ma$ ben .£>crrn Örafcn l)ier gefc|felt Ijiclt, märe alfo

gclöft", murmelte er. „Gin 2Öcibergcfid)t. ?lber mad für cinä! 3c§

ioar beinalje fo gcblcnbct, als ob ich tn bie Sonne gefeljcn fjtitte."

üfiittfcrmcifc öffnete bcr®raf, Der ju ftol$ gemefen mar, bie $>epcfclje

unter ben liftigen klugen bc$ 33urfd)en 511 lefen, bad Gouocrt mit einer

gemiffen $>aft. Sie mar oon feiner 9Jhitter unb lautete:

„$Rctn lieber Sol)n. ttomm ofjnc einen 9lugenblid 511 berfäumen
nad) £>aufc. 8Btr finb ?(lle in Sßcrsmciflung. 3)citi S3atcr liegt im Stcr*

ben. Verliere feine Stunbe 3cit. Gr fragt unaufljörlicf) nad) 2)ir."

Gr la^ bie Söortc mit überftrömenben klugen. Sein Sßatcr lag im
Sterben — unb bieä mar fein irauuna,3tag

!

„33aö foü id) tl)im ?" fdjrie cä in üjm laut auf. 3d) Kamt fic un^

möglid) ocrlaffcn, c^5 ift mein $od)$cit3tag! ?(bcr id) fann fie auch nid)t

mitnehmen, benn mein ^öatcr Itcgt im Sterben! öott im Gimmel, \mi
foU id) tl)im?"
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VIII.

SÜZefjr als einer ber SBorübcrgchenben blieb ftcl)en , um ba3 blaffe,

aufgeregte ©eftdjt betrachten , baä fid) über baö Telegramm beugte.

Stein Slugenblid mar ju ücrlieren. Sßalter fannte bie SlbfahrtSjeit jebeä

<S2rf)iffe3 unb jebeä 3ugc$. SBolltc er (Sarmen oerlaffen, fo mufete cd

binnen jerm SRinuten gcfcr)el)en. 93ielleid)t fjattc nie ein SDccnfd) größere

^ein empfunben, atö er in biefen wenigen Minuten. (£ä mar ju grau*

fam! 2Bie oermod)te er, fie ju üerlaffen? 2Bie fonnte er, auf ber anbern

^>eitc, feine junge grau an baS (Sterbebett feineä SBaterä, in ein $aitd

bc* ftummerä unb SdjmcrjeS führen? §(ud) baä märe graufam ge*

tuefen

!

(Er marf einen troftlofcn SBlirf nad) bem blauen Gimmel. 9ßar bie

(5onne, bie mit fo oermirrenbem@lanse auf ifrn f)ernieberfd)ien, btefetbc

(Sonne, bie it)m fünf furje SDanuten oort)er auf bemSScge flumÖfücf ge-

leuchtet ^atte? $ein SÖunber, baß fein blaffe3 9lntli(j 2üifmerffamfeit

erregte. Schien ed if)m bod) , als ftünbc plofclid) bie ganjc ÜBklt friß,

äanafam ging er hinter Carmen her, eine SUcaffe uon ©ebanfen toasten

fich burd) fein ®cf)im.

(Er hatte beabftd)tigt, fein junget 28etb mit heim, nach f>artenftein

ju nehmen; mar aber feincämegö blirib geg/n bie Schmierigteitcn , bie

ihm beoorftanben. (Er mar auf ben Qoxn )etncö SßatcrS uno ben SBer*

bruf? feiner Butter gefaßt gemefen , aber er hatte [ich aud) überzeugt

gehalten ,
baß feine järtliche Siebe *u Sannen fomie bereu Schönheit

attc $8orurtl)cile befiegen unb ihr fcfjnetl bie ßuneitjung feiner (Eltern

gewinnen mürbe. 3lüe3 bteä mar jeftt unmöglid). (Seine gamilie mar
in ^erjroeiflung, hatte bie Butter gefdjricben, ohne l)in$ujufetjen, au£
meld)cm ®runbe ; aber er laä aud ihren SBorten heraus, baß ntd)t allein

bie &ranff)eit beö SBaterS bie llrfadje mar. (Er fonnte ihre (Sorgen

unb Äümmcrmffe nicht oermchren, inbem er feine heimliche Söermäfang

mit einer nicht ebenbürtigen grau cingeftanb. (Er fonnte bie junge grau,

fo, fd)Ön unb liebcndmcrth fte auch fein mochte, bie bod) nod) eine oöllig

grembe in ber gamilie mar, nid)t an ba3 Sterbebett feinet Katers führen,

feie ooüfommen oeränbert erfdjicn il)m jejjt bie gan^e fdjöne Söclt!

(Sarmen, rocldje umgcfeljrt mar, alc> fte ihn Daher fommen fal), be-

rührte fanft feinen Slrm, um feine
s2lufmerffamfeit auf fid) ju lenfen unb

blidte beforgt in fein ®efid)t, bafj fich in ben menigeu ÜDanuten fo gänj*

lid) oeränbert hatte.

„Du haft fd)lect)te 9?act)ricf)tcn !" fagte fie. „Dein ®cfid)t oer*

räth cd."

„3a, (beliebte, bie fchlimmften 9cad)rid)ten , bie idi nur befommen

fonnte. SJccin Sßater ift bem äobe nahe unb meine aJcuttcr münfd)t

mich *n il^cm tiefen Schmerj bei fich 8U haben. Sie telegrapl)irt, ich

möchte feine Stunbe oerlieren."

Sllleä Sicht erlofd) in bem fdjönen 5Intli(j; il)re Sippen bebten; ber

Scfjretfen unb ber Sd)merj, bie aud il)ren Slugen fpradjen, rührten iljn

tief. Sie flammerte fid) mit ber einen fleinen £>anb feft an ihn an, al*

habe fie bereite eine $U)min9 °eä tommenben.
„Sage mir Met", bat fie. „2Ba$ ift eS aufjerbem , mad Dich bc*

fümmertT
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„3$ toeifc nidjt, roaS idj tfjun foll", entgegnete er. „5fleinc Butter

I)eifet mid) auf ber Stelle tyeimfommen. 28iU id) il)r folgen, fo tyabe id)

nid)t 5cl>n SRimtten ju öerlieren. Slber id) fann mit SDir nidjt baoon

laufen, mie ein Dieb in ber Sftadjt. 3d) mun mit deinem Dnfel föredjen.

Unb bennod), ©eliebte, möchte id) Did) nid)t betmbrinaen, mäfyrenb mein

^ater auf bem $obtenbettc liegt. $luf biefe Sad)fage mar id) nid)t

oorbereitet"

Da$ liebliche, junge ®efid)t ©armenä mürbe bei jebem 933ortc

bleicher.

,,©ö ift eine Dual für mid), Dir bad ju fagen, eine dual, e£

nur ju beuten"
, ful)r er fort. „Unb babei fcfje id) nur einen einzigen

SluSmeg."

©r unterbrach fid) , benn bie ftugen , in bie er Uidk mürben oor

Sdjrerfen immer arö&er: bie fügen kippen gitterten.

„Sttein Siebltng", oat er, „mein eigene^ |>erj fagt mir, maö Du
fagen totflft ©ieb mtr-nur 3eil » meine ©ebanfen jujammeln; id) bin

völlig uerroirrt."

Sie fud)te fidj ju faffen, ftammerte fid) an feinen 5lrm unb blirfte

ju feinem $lngefid)t empor, baä ben 5luebrurf leibenfdjaftlidjer Siebe ju

ü)r trug.

,,3d) fann eS nidjt auSfürcdjen, ©armen, unb bodj mujj eä gefagt

merben. 9flan fann £obtengloden unb fjodföeitöglorfen nid)t jufantmen

läuten. 3d£ fann meine junge grau nidjt heimbringen
,
mä^renb mein

SBater im sterben liegt. 3d) Darf ben Kummer meiner Butter aud)

nid)t umä Jllcinfte oermefjren."

„
sJlein; id) fel)c baö ein", entgegnete fic leife. „Du fannft midj nid)t

mitnehmen."

„Unb benn od) fann id) Did) nict)t öerlaffen, mein SBeib, mein Sieb*

ling! 3d) fann Did) nid)t öerlaffen!"

„©* mun fein", fagte fie. „3dj begreife
,
ba& Du baö SSort nirf)t

au$fpred)en fannft, beätjalb mu6 id) eä tl)un. ©ä ift unmöglich, ba§ id)

Did) begleite. 28ünfd)eft Du, ba& id) f)ier bleibe, btd Du jurüct

fommft?"
„SSic brao unb mutl)ig Du bift, ©armen. 3er) Ijätte eS nidjt öcr*

mod)t!" ermieberte er.

Sie blidte ir)n traurig an. ©uter ©Ott, melier Sdjmers fpiegeltc

fid) in biejem füjjen Slngcftdjt unb in biejen ermartungSo ollen Vlugen!

Sic l)egte tyalb ben ©laubeu, Ijalb Die Hoffnung, baß er fid) meigern

werbe, fie ftti öerlaffen, ba& er fagen mürbe, fie müffe jebenfallä mit tym
ßenen, er fönne bie Trennung nirfjt ertragen; aber biefe Hoffnung erftarb

in il)rcm ^erjen, alö er fie mutljig unb brau nannte.

„©$ roirb fo am beften fein, mein gcliebted ^erj", fagte er narf)

einer Sßaufe. „greilid) ein betrübtes ©nbe unfereä jungen ©lüde*;
aber mir fönnen cä nidjt änbern. 3d) fcl)e feinen anbern matl). ©* ift

am beften , Du gel)ft in ba$ §auö Deinem Dnfelö jurüd unb roarteft

ba, bt^ id) Did) tjole."

„3cö merbe ^llled t^un, roaä Du münfd)eft", antmortete fie fanft,

aber eö lag ein Älagcton in it)rer Stimme, ber it)m ind^crj fc^nitt.

„©ö mirb fo am beften fein" , micbcrl)oltc er. „3Äan mtrb Dic^
bal)cim nid)t ocrmif3t l)abcn, ©armen?"
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„SRein, e$ ift ja föiemanb bafjeim, her mid) ocrmifete", entgegnete fic

traurig. „3)enfc nicfyt an mid). SÄan toirb mid) uielleidjt auäfdjelten,

i>a& ici) einen fo langen (Spaziergang ofjne bic (£rlaubnifi meinet Cnfelä

gemacht fyxbc, aber roaä tyut baä!"

„3$ merbe nidjt Tange fortbleiben", fagte er. „SBcnn ba3 Sc^limmfte

gcfd)ict)t, roenn mein armer SSater ftrrbt, fo fchre id) foglcid) jurüd.

fcirb er gefunb, fo fomme id) fobalb id) if)n oerlaffen fann. 3n jebem

galle bin ich in einem Monate roieber bei $>ir."

©n fdjroadjer ©djünmer oon garbe ftieg in bem bleichen

fid)t auf.

„3n einem SJconat?" fragte fie. „23ift 2)u beffen gan$ fieser?"

,,3d) fdjroörc e3 £ir! ÜNidjtS alä ber iob fönnte mtd) oon meinem
geliebten SÖctbc fern galten. 3d) fomme, um meinen fiicbling ju Ijolen."

„3n einem 2Äonat?" fragte fie nod) einmal. „Die Söetnernte roirb

bann nod) nidjt oorüber fein unb bie föofen roerben nod) in ©lüt^c
ftef)en. 3d) roerbe deiner roarten, SSalter, m aller &cbe, aller Sreue
unb in allen (glauben."

„©ort fegne $id), mein geliebtes 9ßeuV', rief er, Jbu ar)nft nidjt,

roie fefn: 35u mir baö £erj burd) deinen mutbigen (Sntfdjlufe erlcicfjterft.

3d) Wn gcroift jurüd, ct)c bie SRofen abacblüijt ftnb. 2)ie ©et)nfud)t

nad) jDir roirb mir feine SRufjc laffen , oic Swinutcn roerben mir rote

<5tunben erfdjeinen. Unb £)u bift ja mein, SRiemanb fann unä trennen,

nicr)tö als ber $ob fann und fdjeiben."

„9cein", erroieberte fic leife, „nict)t^ als ber Xob."

„^u roirft in baö .£>au3 $eüte$ OnfelS jurüdfefyren, Carmen, unb
unfer ®ef)eimnifj beroaljren", fufjr er fort. „$ie ©efjeimfyaltung, märe
jroar nidjt nötl)ia; aber id) möcbte e$ ihm lieber felber mitthetlcn, roenn

id) fomme, um $id) ^u Ijolcn. 28enn &u eS iljm jefct fagteft, möchte er

ärgerlich roerben , unb id) fann ben ©ebanfen nidjt ertragen
,
ba& mein

Liebling ben ©türm allein über fidj ergeben laffen folL"

„2lud) id) mürbe lieber MeS oerfegroeigen, bift 3)u fommft", fagte

fic fanft. „(£r möchte böfe roerben , mürbe eä bielleicfjt gar nidjt Oer*

ftcijen."

„(So laffen mir eS babei
,

geliebtes |>erj. ^rfdttoeige unfre |>ei*

rath, bis id) romme, $>id) ju tjolen. Slbcr id) mufj $)ir fdjreibcn fönnen,

mu| ^)ir oft fdjrciben. 3d) merbe meine Briefe poste restante abrejfi*

ren, Du roirft mir unter biefer tlbreffc l)ier antmorten. 3c^ ^offe, 4)u

tyaft auf bieje 933eife feine UnanneljmUcfjfcitcn, 9ciemanb meijs um unfer

(äctjeimnifj, aU ber ©eiftlic^e."

„3c^ merbe bafür forgen, bafe er mid) nia^t {ie^t", entgegnete fic,

#,id) merbe mich in 3lc^t nehmen." Unb ol)tte 51t rot Ifen roarum fd)auberte

fie bei ben ®ebanfen an bie feltfamen S3lide unb baö oermirrte SBcfen

bed ®eiftlid)en.

„2)u wirft Dix SKü^c aeben, rul)ig unb glüdlic^ ju fein, Garmen",

faate öraf ^artenftetn. „4)enfe nur * immer an ben feurigen fd)öncn
sJJiorgen unb an bie nod) fc^öneren $agc, bic im« noc^ oorbc^alten

finb."

„3cb fann nic^t glüdlid) fein, roenn 5)u fort bifr, entgegnete fie.

„ftber icQ fann üieHeidjt lernen
,
mic^ t)tncin ju fc^idcn unb in ©ebulb

Steine 9tüdfel)r absumarten."
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•
' „Mein Liebling, bie traurige 9tod)ridjt l>at $idj üeränbert , mie

oute Slume oeränbert ift, menn Oer groft fie berührt tjat. |>ättc mir

bod) ber |>immel Mad)t über baä Scfjitffal gegeben. Seibcr bin id>

mac£)tlo$. 2Bir muffen auf eine SSeilc 5(bfcf)ieb oon einanber nehmen,

mein füge« SBeib. Sarum fierjft $u fo bCeicrj unb fummcrooll auä?

5)u jvoeifclft bod) nid)t an mir?"

„ÜRcin ; ein 3roeUe* mürbe mein Xob fein", entgegnete jk fcfjneÜ.

„3>ie $eit mtrb rafcf) oorübergerjen, e$ ift ja nur ein Monat. ©ief>

5(cf)t auf btc SRofen unb fagc ilmen: „Gtye tf)r ferblürjt fetb, ift mein

knn mir uuS mirfltd) trennen follcn, fo mu& eSJefct gefd)ct)en, bie^eit

uerftreicht. Scfj möd)te nicfjt, baß metn lefcter ölief auf em traurige^

®efid)t fiele."

Sie oerfud)tc m lädjeln, it)ren (etbenfcrjaftÜdt>cn Scfjmerj unb iljre

Ieibenfcr)aft ticr)c Siebe nieocrjufämpfen , aber bie Önftrcngung mar Oer*

geblid). 3J)re Sippen bebten, mäljrenb fie lädjeltcn unb bie fdjroarjcn

Stugen füllten ftet) mit grauen.
„Carmen !" rief er aufeer fiefj, ,,id) fann nicr)t gcf)cn, menn ber 2lfc

fdiieb £id) fo tief betrübt. 2lu&erbcm finb bie näd)ften *Pflid)ten jebe*

ManncS bod) bie gegen feine $rau. Mein acliebtcä SSeib , menn ta)

nod) eine Minute lauger tu 2>em &ngeftd)t fajaue, mirb eä mir über-

l)aupt unmbglid) fein, gefjen S"

„Dann mu& id) mein ©efidjt üerbergen", entgegnete fie. „Söalter,

$)u l)aü mir gejagt, bafe bie $f(tcr)t 3)id) ruft."

„3>ie Sßffidjt ruft mid) nad) |>aufe, baä ift mar)r; aber idj bin ein

Mcnjd), unb id) liebe £id). — 2Bte id) £icf) liebe, mein tfjcureä Sföeib!"

„$ann mirb biefe Siebe $id) balb jurütfführen" , faate fie, inbem

fie eine Slnftrengung mad)tc
, ftd) 51t bel)crrfd)cn unb ju lädjeln. Slber

ba£ ging über irjrc Alraft unb fie mürbe tobten blcid).

. „Öieb mir bie SRofc, bie £)u bei unferer Trauung an ber 93ruft ge*

tragen tjaft", bat er. „Sic mirb mir mie ein $f)cil Seine« eignen lieb*

lid)en Söefenä erfdjeinen."

Sie gab trjm bie {Blume unb er legte fie ju ben aufgefallenen 9fofen*

blättern uom oorigen tCfcenb.

,,3d) mufe fort", fagte er, „aber cä ift mir, ald ob idj| ba* ^immelf-
licht mit ber finftem sJfdd)t uertaufcfjte. O, Carmen, mein Söetb, meine
geliebte, fleinc grau. sJae fann ein Mcnfd) einen fd)merern itampf ge*

fämpft rjaben! Söie foll id) eö über mid) gemimten, 5)ir Scbcmol)l 51t

fagen V"

„Sage nidjt Scbemotjl, fage auf üBieberferjcn. ?luf 2öieberfef>cn in

oier SBodjeu, bas mirb bem Slbfdjicb ben Stad)el nehmen. Sluf SBicbcr*

fcljeu, kalter, in oicr 3Sod)en."

,,3d) muß £id) füffen, Garmen! 3d) fann nicfjt fo oon £ir gc^cn!

SRiemanb fietjt une."

(5r beugte feinen fd)önen Ätopf ju il)r nieber unb u)te Sippen be*

aegneten ficr). Seine ganjc Seibenfdjaft, feine Siebe mie fein Sdjmerj
fpract) fic^ in biefem einen langen ftuffc auö. 51U er ben Stopf mieber

aufrichtete, blidten fie ciuanbcr an.
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,,3d) fann nicf)t gefjen, Carmen", rief er ücrämcifclt.

„95knn cd Seine $flid)t ift, mußt 2>u es tinin", gab fie jur

Slntmort.

„2Bir, bie mir einanber fo järtlid) lieben, follen oon einanber fcf)ci*

ben, unter biefem blauen |>immcl, unter biefer golbnen Sonne, [ollen

fdjeiben m bem ^(u^cribftefe, ba mir Wann unb grau qemorben finb!"

„(£d ift nid)t rür lange", flüftertc fie. „2>u wirft in oier 2Bod)cn

ju mir 5urücffct)rcn."

,,3d) fduubre e£ 3>ir!" fagte er.

„Unb 3>u mirft mid) immer treu unb järtlid) lieben ?" fragte fie.

,,3d) fdjroöre cd £ir, (Sarmen !" entgegnete er.

„3Benn £u an mid) benfft, fo fage &tr immer: 9#einc Keine grau
crmartet mid), järtlid) unb treu."

$>ieä waren bie legten SBortc , bie er oon- ifyr Dcrnafjm. 9cad)bcm

!ie biefelben mül)fam tjerOorgcftoßen , manbte fie fid) mit tiefem 9luf*

cfjludföen ab. unb er, ba er mußte, baß il)m, menn er tt)v folgte, baS

@d)cioen unmöglid) merben mürbe, eilte fdmellen Schritte* baoon.

IX.
•

SSalter £artenftein magte nid)t, fid) aud) nur einen Wugenblid fei*

nen ®ebanfen ju übcrlaffen. 3ebcr ^ulsfdjlag feineä $er$end trieb tt)it

an, bem jungen SBcfen 511 folgen, baä foeben mit bleidjcn, jdjmerjoollem

SIntlift oon ibm gegangen mar, unb gcmaltfam mußte er Den (£ntfd)luß

feftfyalten nad) bem .£>otel 511 eilen.

,,3d) babc fd)led)te ^adjridjten oon £jaufe erhalten unb muß fo-

fort nad) Seutfdjlanb jurüd. 21 ber id) gebenfe ctma in SWonatdfrtft

mieber l)ier 511 fein", fagte er.

3n ber größten (me ful)r er nad) bem 33af)nl)ofe unb fam gerabe

nod) jured)t, um mit bem bereit ftetjenben Qüqc abjufafjren. (Sine

Stöinute fpätcr unb eä märe 3U fpät gemefen.

©r fam nid)t cl)er mieber $11 fidt) fclbft unb mürbe nid)t el)er tote«

ber J6m feiner ©cbanfen, biö er eine Strctfe gefahren mar, biö er

bie SSeinbergc unb Dlioenfyaine erbtiefte , bie (Gruppen oon (Sitroncn=

unb Orangenbäumen, bie rotten SDcolmblumcn unb bie üppige s$rad)t

ber bräunlidjen Trauben. £icd bradjte ibm erft beutlid) 511m i8emußt=

fein, baß er (Sarmen ocrlaffen unb fein )d)öner £iebeätraum ein plöfo*

lidjeä (£nbc gefunben tyatte. (£rft jefct mürbe er fid) flar bemußt, baß er

gelungen gemefen mar, fein junaeä, il)m eben angetraute«* 2Öeib ftit

ocrlaffen, baß er lange Sage unb 2s5od)en bas fd)öne &efid)t nid)t fel)en

follte , baä er meljr liebte als fein^fieben. 33ci biefem ©ebanfen über--

mälrigte il)n ein Öefüljl bittevn <sd)merae$ unb fdjmercr iöeforgniß,

aber er fueftte fid) bamit ju tröftcu, baß er fid) fagte, bie Trennung falle

ja nid)t länger al3 einen sDJonat bauern , unb baß er fid) bie §rcubc
ßarmenä bei feiner

sJiüdfd)r oorftcllte, baö ©liid ber SBicberoerciniaung

unb feinen Stolj unb fein Vergnügen, menn er fie bann in feine Jpetmat

fütjrte. 9Skr mußte benn, ob nid)t
sMe$ gerabe fo am beften mar; ge*

mann er bod) nun Seit; feine Gltcrn oorjube^reiten, unb fclbft menn ba£
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Sdjlimmfte gcfcf)a^ , roemt fein Sßater ftarb , fjofftc er bodj auf bfffa
<5egen für ftet) unb fein junge* SBeib. (Seine lUcuttcr glaubte er mit

£cid)tigfcit günfttg für ben ßmpfang ber $od)ter §u ftimmen , unb jo

mar otelleicht 5tüc^ fo mic c* gefommen, am beften. $lber ba* Silb bes

armen lieblicfien SBcfcnS, mie cS am i>od)jcit*tage etnfatn unb allem

rjeimmärt* ging, mollte irjn nid)t ocrlaffett unb trieb itni bie Xtjränen in

bie Wimen.

"

„2Öcn l)at mohl je ein foldjc* 6d)itfjal betroffen", rief er. „2skr

oerlor motjl fdjon fein 2Bei*> am £od)äeitatage!"

Diel er e* aud) oerfudjte, er fonnte oaä ©ilb nid)t lo* roerben.

®cmift f)artc e* nie einen füfjcrn, feligern £iebc*traum gegeben, aber

aud) qcmijs feinen, ber fo graufam ^erftört mürbe!

Slfö er fia^ ben ©renken feine* ßcimatlanbe* näherte, mieten biefe

träume ben emften ®ebanfen an ba* SBatcrrjauS. (£r befafe ein meiere*,

banfbare* £>er$ unb nmfite rcdjt gut, mclcfyc Opfer unb (Sntfagungen

bcr s.$ater )td) um feinctmiüen auferlegt. mar tfym faum moglidi.

fid) ifm fterbenb unb ba* elterliche 4pau* unter ben ©chatten feinet

£obc* ju benfen. Qx erinnerte ftcf>
r
mie ftolj ber SBater ftet* auf itjn

(jemefen mar, mie er il)n in feiner oornclnncn* 9Irt geliebt l)atte, rote er

üm Zubern gegenüber nie anber* aenannt, al*: „metn (5ol)tt unb Ghrbc",

mie unbebingt er ben fünftigen ©lan^ unb SRulnn ber gamific oon ihm
crmartet, unb ba* |)erj murbc il)m ferner unb bie Slugcn mürben ihm
feud)t. (5r fonnte ben ®ebanfen nidjt ertragen, bafj biefer geliebte $Ba=

ter bem $obe nal)e fein follte. 9?cin, nein, c£ fonnte nidjt fein.

©rft als er bie ®rcnjen bcr Oätcrlidjcn SBcfifcuna, erreichte, padte

i()n ctma*, mie ba* SBorgcfürjl fommenben Unglütf*, etn ©cfürjl, bem er

feine SCÖortc 511 geben oermodjte.

„2öie getyt c* meinem Später ?" fragte er ben Liener, ber tfjn mit
bem $£agen an ber (£tfcnbaf)nftarion ermartete.

„Gr ift fetjr franf, |)crr ©raf, fcl)r franf, aber er lebt nod), menn aud)

wenig Hoffnung oorl)anben ift, ihn 3U erhalten", entgegnete ber SDcann.

fct€ feorte schnitten kalter ba* ^crj. 2Bie gern l)ättc er in

biefer Stunbe 9Reid)tt)um, <Stanb unb Sitcl Eingegeben, menn c3 mög^
lid) gemefen märe, bamit £ebcn unb ©efunbl)ett bc* trjeuern ©aterä &u

erfaufen.

£er Stögen bradjte il)n fo fdmell alä möglidj nad) $aufe.
mar eine ftcrnhelle sJ?ad)t unb bie Suft mürjig uiib oon 33lumen burrf)=

buftet. (£r erinnerte fid), mie oft er fid) btefe .£>eimfat)rt oorgeftellt,

aber immer fmtte (Sarmen neben ihm gefeffen, immer mar ba* junge,

fdjöne ©efidjt irjm flur ©che gemefen, tmmer l)atte il)rc ^>anb in bcr

fetnigen gelegen, unb jefct mar fie allein unb er mar allein unb jmifdjcn

irjncn lag eine ©ntfemuna oon l)unbertcn oon SWeilen.

©nblidj mürben bie ^iljürmc ae£ (Schlöffe* fid)tbar unb fein ^>erj

erbebte bei otefem erften ölidc auf ben ftattlid)en, alten ©bclfifc, ber

feine ^eirnat mar. Wie bad prädjtigc Gkbäubc je^t oon 9}?onblicrjt

überflutet oor il)m lag, glid) eö einem ©ebidjt in «Stein, ^unflc 9Waf*

fett oon ©pheu l)ingcn an ben mädjrigen Jbürmen unb 9Barten t)erab,

bie l)o^en ©ogenfenfter, bie mächtigen, gcmölbten ^^ore, ber $au(k) be*
Slltertt)um*, bcr über bem ®aiuen lag, ba* Wllc* fprad) mäd^tig ju
bem ^erjen beä Wanne*, Jbcffcn W\d jc|jt auf bem 33ilbc rul)te.
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Die ^artenftcinS Waren ftolj auf iljren gamilicnfi^, ben Sd)au*
\>la§ if)red alten ©lan*e3, unb al£ jejjt baä Sd)lo& mit feinen fycrrlidjcn

^erraffen, feinen prächtigen Härten unb alten dauern uor itjm tag,

füfjlte SBalter ctmaä wie eine Icibenfdjaftlidjc £icbe für fein Sßatcrfyauö

in fidb auffteigen.

feie JJenftcr ber oberen Gtaac waren erleuchtet, unb bort lag

einer ber ftoljeften Männer feined Öanbe* im Sterben. 9lber bie Suftcr

waren ©alter bod) ein Stroft Die Antwort, welche ber Liener üwi
gegeben, t)atte it)n mit ber iBcfürdjrung erfüllt, er tonnte ben SBater

nidjt mein* am Sieben finben.

(£nb(id) ftanb er in ber großen, fycrrlidjen Cringangafjallc, bie im

.

tiefften (Schweigen lag. Qva Liener näherte fid) it)m auf ben gufjfpifcen

unb pufferte irnn ju:

„Die (mäbige ©räfin befinbet fid) in ir)rcm Söouboir unb läßt ben

£errn (trafen erfueben, fid) bortl)in ju benuitjen."

Die lautlofe Stille, welcbe baä ganje |>au3 umfing, fd)ien ben

jungen 2Kann erft ^um oollen ©cwuStjein De|jen ju bringen, was t)icr

oorging. $ein muftfalifdjer $on, fein £ad)cn, fein (Gemurmel fröfylid)cr

Stimmen unterbrad) bie ©rabeäftille beä £)aufeä.

SBalter begab fid) in baä Jöouboir feiner ÜJfutter. Sdjon brausen
oor ber $t)ür oernajnn er ein leifeö Sd)luduen unb er banfte ©ort,

bafj er fein junget SBeib nidjt mit in biefeä £auä ber Trauer gebraut rjatte.

ßeife öffnete er bie $t)ür unb trat ein. Seine SMutter fajj, üon
©ram gebeugt, baS ©cfidjt öon frönen überftrömt, oor irmt.

SBaltcr eintrat, blirfte fic auf unb ftretfte ihm bie Sinne entgegen.

„D, mein Sol)n, mein Sofm! ©Ott fei Danf, bafc Du ba bift!"

tief fie fd)lud)5enb.

9cod) einmal fagte er fid), wie gut e3 fei, bafe er feine junge Jrau
urüdgclaffen. (Sd war baä erfte SJcal, baß er Sfjränen in ben 5lugen

einer Butter fah, unb ber Slnblid erfdjüttcrte itm tief. ©itterlid) wei*

itenb warf fic fid} an feine ©ruft, unb er fügte fie aärtlid), inbem er

ocrfudjte, it)r trö)tlid)c Söortc ju fagen.

„^icllcicfjt ift e* nidtjt fo fdjlimm, als Du benfft, 2Kuttcr", fagte

er. „So lange ber Sltrjem nod) auö unb ein gcfjt, barf man bie ^off-
nung nierjt aufgeben. Sftein $ater Kann wieber gefunb werben."

Sie ertjob bie Slugen ju benen bcö Sotyne*.

„'Du fannft Dir benfen, wie grofj baö Unglürf fein muß, baS und
betroffen rjat, wenn id) Dir fage, baj? Dcineä s-öatcrä Stranfljcit nur ein

2f)eil beffelben ift."

„2Ha$ ift gefdjefjcn, Butter?" fragte er fanft.

,,3d) fann e3 Dir nidjt fagen. Dein SBater münfdjt, Dir bie 9J?it-

ttjeilung felbft ju machen. Du wirft cS ja nod) früt) genug erfahren,

mein armer Sofjn."

@ö lag ein merfwürbiger, bleidjer Sdjcin um feine Sippen, als er

fragte:

„^offentlid) ift .£ilba nid)t^ gcfc^cf)cn, SOhitter?"

„&etn, wa^ foüte iljr gefc^e^en fem. Sic ift ein fo guteä $inb.

^Iber Du fommft oon ber ^Reifc, kalter, Du mußt etwa« geniefeen."

Die ©räfin jog bie Älingcl unb bcfal)l, einige (5rfrifd)üngen ju

bringen.
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,,©u wirft ©einer ganjen Straft unb Raffung bebürfen, SBalter",

fagte fie. „Xrinte ein wenig 23ein, bann null id) ©id) ju ©einem 5ßa-

ter fünren.'
1

Söalter fc&te fid) unb tranf ein ©laö oon bem 93cin, ben ber

©icner gebracht hatte. 2£as tonnte gefc^etjen fein? (£r fat) fid) in bem
f>ot)eu, aftertf)ümlid)en ®emad)e um, baä oon ehemaligem Öfanjc er*

*äl)lte; bann blicfte er auf feine Butter, bie in iljrem fangen, fdjmarjen

($eroanbc mie eine ftürfrm erfd)ien. 28a3 oermodjtc bie oornefjme föufje

biefeö jfcufcd unb feiner 33erool)ner fo ju crfdjüttern?

„SÖcine nid)t, SDcutter", begann er bann mieber. ,,©u roeifet, bafj

id) ©id) nie Jjabe meinen fetjen. Safj mid) ©ir bie $f)ränen fortfüffen;

id) müßte nidjt, maö id) lieber ertrüge, als ©id) fo nicbcrgefdjlagen unb
traurig §u finben."

©ie ©räfin beulte ftdf| über ifjn. Sie mar eine ruhige, menig

bemonftrattoe sJtotur, jefct fd)lang fie iljren Wrm um feinen Marien unb

fat) tl)n mit überflicßenben klugen inö ®efid)t.

„Söalter", fagte fie, „unfere ganje Hoffnung beruht auf ©ir. ©ei-

neö SBaterS |war ift üom Hilter geblcidjt — er l)at nur für ©id) gelebt

unb gefpart, unb jefct fcjjcn mir auf ©uti, für beffen Qblixd mir $lllc&

getfjan Ijaben* unfere ganje Hoffnung, '©ein SSater mirb ein SBerfpre*

d)en oon ©ir forbern, unb id) fleljc ©idj an, gieb cä if)m."

„2sMe fannft ©u baran jmcifeln. 2Bie tonnte id) it)tn einen SBunfd)

oerfagen?" rief SBalter otjne eine Slfmung, maö man oon it)m forbern

fönnte.

„(Sä fdjeint mir, als mären alle Skalen bed $ot\k$ über unfere

«Öäuptcr auäacgoffcn morben", futjr bie (Gräfin fort. „(£rft fommen jene

fcfyrcdlidjen $ad)rid)ten unb bann mirb ©ein Sßater aufä Stranfenlagcr

gemorfen, um, mie id) fürdjte, nie mieber auf&uftef)cn. ©u, mein Sohn,
btft mein einziger ©roft unb meine einzige Hoffnung. ©röfte mid), bc*

rut)ige mid). Sage mir, bafj ©eine £icbe groß genug ift, um 51t tfptit,

mad ©ein 3$ater oon ©ir erbittet. Sage mir etmaä, baö mid) oon met=

nen Sorgen befreit. 3d) tjabe fo furd)tbar gelitten— mein Sotjn, l)abe

SRiilcib mit mir!"

2£ar baä feine rufjige, ftolje Butter, bereu (jefjalteuc 2lrt Sebcm
tmpontrtc, bereu oorncl)me$ Slntlifc niemals oon i&fyräncu gcrötl>ct gc*

mefen mar, über bereu kippen nie ein Scufjer, nie eine iöitte gefommen!
28aä er fat), mar il)in fo neu, unb in ber sJtcul)cit fo frijrcdfiS), baft er

c£ faum ju begreifen üermod)te. (£r umfdjlang bie SJhtttet mit beioen

Ernten unb brüdte fie an feine ©ruft, unb fie, bie äußere 3c^en üon
gärtlidjfcit nie geliebt l)atte, fötal je^t in ber 3ärtKd)frit beö Sol)ned

$roft 5U finben.

,t9Keme geliebte 9Rutter, ©u meißt, bafj id) gent fterben mürbe,

menu mein Zob ©ir ctmaä nüBen fönnte. SBarum bc^meifelft ©u meine
löereitmilligfcit, ju tl)un, maä ber 2$atcr uon mir üerlangt. Sclbftuer*

ftänblid) merbe id) feinen S^ünfdjcn nad)fommen unb gemijj ihc^td oer=

fäumen, maö ©id) unb il)n tröften unb beruhigen fann."

Sic legte il)ie §anb auf ben männlid) fdjonen Älopf bcö SotjuciJ.

„©afür fcgiie ©id) ber .£)immcl!" rief fie. ,,©u giebft mir ba£
fieben mieber! 34 fürd)tctc — ja, id) gcftcl)e, baß id) iöefürdjtungen

l)cgtc — aber ©u ()aft mic^ beruhigt, äfecin Sol)n befijjt bie Äraft unb
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bert 9ttutl) feincö Stammet 3c(jt fag und aber deinen Sßatcr auffudjen.

<£r erwartet Did) ooll ilngebulb!" llnb inbem fie ein $ud) um bte

<Sd)uftern nafjm, fegte fic §tn$u: „3eit Du nur tm £aufe bift, ift ed

mir, alä ob baä Ungfüd bereite jur Raffte oon und genommen roäre.

<S3 fd)cint mir, ald tonnte id) Sffled ertragen, menn Du bei und bift."

Süd fie aus bem l)ell er(eud)teten ©ouboir in ben fangen Sorribor
I)inaud traten, um naä) bem ßimmer bed trafen ju get)en, fd)ien bte

ükabedftitfe, bie fic umfing, bereit bie SRäQc bed $obed ju Oer*

fünbigen.

X.

Die ©ritte rourbe noct) tiefer, afä fid) bie (Gräfin unb ifyt <5ot)n

bem ßimmer näherten, an befjcn (Sdjroclle ber (£ngel bed Stobeä Söadje

tyeft. Die roenigen Diener, bie ab unb ju gingen, jdjienen <&ot)fen oon
lammet au tragen. 2ff£ fie bie $l)ür crretd)ten, fat) ©räfin £ifbegarb
mit bem Sfudbrurf ber §tngft 5U Safter auf.

„Saftet, Du mufjt mir etwaö oerforedien", faate fie mit fanfter

Stimme; „man fann nie ooraudfet)en, loie Der <3ot)n bie Sßfäne ber

(Eltern aufnimmt. 9(ber bebenfe, baß Dcineä SBaterS Seben an einem

£aarc t)ängt; bie geringfte Aufregung, bie ffeinfte feefifdjc ßrfebütte^

rung unb $)u roürbcft ifjn tobt Daliegen fet)cn, ct)c Du nur nad) |)üfje

rufen fönnteft Das t)abcn mir bie Sfcate roiebert)oft erffärt. Slfjo

$orfid)t, Safter! Saä auet) ber Sfranfe fagen mag, l)örc it)n rut)ig an
unb jcige Dict) mit §(üem cinöerftanben."

Spalter beugte fid) nieber unb fügte bad bfridje, erregte ©cfid)t.

,,3d) toerbe 9fÜeö tt)un, geliebte 9Jcutter. hoffentlich oertrauft

Du mir."

„®etuiß, bad tt)u' id) — üer9jß nur iHd^t, ba§ für ben 5fugenblicf

Dcineä 2kterd Seben in Deinen £)änben liegt."

„2)cuttcr", ffüfterte er, „toitlft Du mir nidjt, cl)e ioir t)ineingel)en,

mit furjen Sorten fagen, um road eä fiel) l)anbclt?"

,,3d) t)abc ocrfprod)en, bad nid)t ju tt)un", antwortete fie. „Dein
SBater münfdjt, Dir Med fefbft 511 fagen."

„.fianbeft fid)3 um ©efb?" fragte er roieber.

„§a", antwortete fie unb fein Äerj fd)fug Ictctjter. Sad Ijattm

©elbangefcgcnl)eiten 5U bebeuten für tt)n, beffen ^erj oon Siebe erfüllt

war.

„Sfffo (Mb!" fagte er; „toenn cd nur bad ift, liebe SJcutter, fo

faffe 9Hutt)!"

„9hir bad!" wieberfjofte ©räfin |)i(begarb mit tiefem <Seufjen.

„3d) fürdjte, cd ift oief — juoief bemal)."

(£r fat) fie an; ein fiegcdfrot)ed 2äct)efn fag auf feinem jungen,

neu 5fntlif.

„9J*ir ift 5U 2Jcutl), afd ob id) atted <3d)wcrc auf meine ©d)uftcrn

nehmen fönnte, um Didj unb ben 83ater frei ju madjen", fagte er.

Jomnt, liebe äftutter, faft und Ijincin get)en."

(Gräfin «g|i(begarb öffnete feife bie $t)ür bed Ärantenjimmerd; bie

beiben Wärterinnen ftanben 00m ©ette auf, um it)r ^far^ 511 madjen.

„Sie get)t eö bem Traufen?" ffüfterte fic.

Digitized by Google



270 (Sarmcit.

„Smmer baffetbe, grau ©räfin", lautete bie Antwort. JMS üor
einer Ijalben Stunbe etma fyat bcr £>err ©raf unabläffig nad) feinem

Sol)nc »erlangt, bann ift er eingefd)lafcn
."

Slud) jefct l)örten fie il)n im Schlafe üor fid) l)inmurmcln: „9ftein

Sofm, mein Sofjn!"

„Saffen Sie und allein", fagte bie (Gräfin ju ben SBä'rtcrinncn;

„id) merbc flingcln, menn id) 3l)rcr nncber bebarf."

2)ie beiben ^raucn entfernten fid).

Daö große, )djöne 3,imincr roar nur fd)mad) erhellt, £iefc Sdjat*

ten füllten bie (£cfen; roeiße Statuetten flimmerten auä bem $)unfel

S)eroor; baS eine Rouleau mar tjalb aufwogen unb milbcä 9ttonblid)t

trömte inö genftcr. (£ine arofje, forgfältm öcrl)üüte 9taditlampc ftanö

auf bem Sifdje unb marf emen matten Sajimmer auf bie fdperen Söro-

catuorfjänge beä iöette* unb baS meifjc, abgejcfjrte ^ngefidjt, baä auf bem
Äiffen lag, ba3 fclbft unter bem grauen iobeäfdjatten, ber fid) barüber brei-

tete, fdjön unb ebel auäfal), mie eine römifd)c ßamee. (Sö mar bcr Schatten

bc£ £obc$— mochte ber ($raf nod) fo unb fo lange leben, ober biefe vlafyt

fdjon abgerufen merben— ber $obc£fdjatten mar ba, jenes unbcfdjreib*

lid)e (ftmad, baö bem Sterben üorangefjt. (£inen 2lugenblid blico 953aU
ter regungäloä fteljen unb fal) auf ben $8ater nieber, bann übermannte

itm bie innere SBemegung; er fiel am Öcttc auf bie Änie unb erfaßte

eine bcr meinen, Jägern $>änbe, bie auf ber $ectc lagen.

£cr alte ®raf öffnete bie klugen.

„Sftcin Soljn, mem einiger, geliebter Sofm!" rief er, als er ben

tnieenben erfannte. „O £immel, ftel) mir bei, baß id) ü)m 2llle3 fagen

fann."

Sßalter brütfte feine frifdfen, marmen Sippen auf bie abgeje^rte

£>anb bed Giranten.

„(beliebter 5$ater", fagte er fanft; „ja, id) binö, 5)ein Sofyn Söalter,

unb bin gefommen, Sir bei^ufte^en. Meä, maä 2)id) brüdt unb quält,

roill idi auf mid) nehmen, fobalb 2)u e3 mir erlaub]!"

„Mein Solm, mein geliebter Sof)n", feufete bie fd)mad)e Stimme.

„£> .^ilbcgarb, 3)u metßt, mic ganj anberö id) cä für tljn im Sinne gc=

l)abt t)abe."

„Sieber $ater, id) bin ftarf, id) fann Ungemach ertraaen", fagte

SEÖalter mit feftent, fröl)lid)cn £on. „©ieb mir, toaä i)idt) belaftet."

Söäfjrenb biejer Sporte rutjte fein S3lid auf bem 9)Jonbftral)l,

bcr inö Jenfter fiel unb für einen Moment ftanb il)m baö gelicbtefte

ftntttfy oor klugen, mic er c3 oon SRebengcmtnben umratmtt, im Sftonb*

lid)t gcfcl)en Ijattc; feine Jpanb leejtc fid) auf bic 9iofcublätter, bie oon
(Samicnö Jöruft auf it)n nicbergertefelt maren — mas l)atte er ju fürd)=

ten, er, beffen
sM<d)x unb Waffen treue Siebe mar?

, 4
$)ilbcgarb", fagte bic matte Stimme mieber, „bleib bei mir, Xo'&iy

renb i&j ÜBaltcr bie (>)cfd)id)te meinet Unalüdö erjäl)lc."

Sic fnietc neben itjm nieber unb eä lag etmaö (Jrgreifenbc^ barin,

mic fie bic $lrme um i()n legte, al$ ob fic tl)n üor jebem Scr)idfal^

fd)lage, jeber unfanften 33erül)rung fc^ü(jcn mollte. xSafter fnietc an
ber dnbern Seite bc£ 93crtcd unb faßte be3 ICaterd »^anb.

„Sc^ 6atte c$ fo gut im Sinn", tjaudjte bcr Traufe; ,^inb meil e3

mißglüdt ift, liege id) i)ier, bem 2obe nal). Du mirft Sein ßeben lang
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barunter ju leiben l>aben, ©alter; aber alle Deine Selben jufammengc*
nommen fommen Dem nid)t glcid), waä id) im Saufe eineä einzigen

Sage« crbulbet tjabe — nein, nid)t im Grittfernteften."

„JBic gern will id) Dir 9lUe£ abnehmen, geliebter Später, wenn eS

nur mögüct) ift!" fagte SMtcr.
®raf gricbrid) feolf ertjob bic £anb, als ob er ben £immel jum

3eugcn rufen wollte.

,,3d) weife nid)t, womit id) biefe Strafe öerbicnt Ijabe", fagte er.

„
sDJein fieben lang bin id) ein rcdjtjdjaffcner ÜDlaim gewefen. Sßur (£in3

habe id) mir oorjuwerfen, nur (Sind — id) l)abe baä ©elb 51t fel)r ge=

liebt. .
."

Gräfin .jpilbegarb bat ifjn flüfternb, fid) md)t ju fct>r aufzuregen,

Söaltcr einfach
(
ju fagen, waä nöttjig mar, aber fid) nid)t um ba£ $er*

gangene \n quälen.

„3l)m baä 9?ötf)ige fagen — gewiß, ba$ will id)", antwortete ber

Itranfe. ,,$ld), wie fo ganj anbers t)atte id) mir mein (Sterbebett bor*

gefteilt!
sDfit meldjem ^tolj fat) id) il)m entgegen. 3d) wollte meinem

t©ofm bic grüdjte meiner Arbeit übergeben, wollte il)m fagen: garten;

ftein ift fdjulbenfrei, Du wirft wieber im Ueberflufe leben, wie Deine
^orfaljrcn."

Die Stimme beS Äraufen erftarb in einem oer^weiflungäoollcn

Seufjer. Sein Sofm neigte fid) licbeooll ju il)tu nieber.

„Du warft fo gut, geliebter $$ater, fo aufopfernb, cd Ijat nie einen

beffern SBatcr gegeben", jagte er.

„Slber id) tjabe fehlgegriffen, SBalter, id) fjabc fehlgegriffen", flagte

er; „wie foll id) eö l)ir flar machen! 3cf) f)atte footel erfpart, baß
£artenftem unb 9ßolfsf)agen jd)ulbenfrci waren unb bajj id) beinal) eine

l)albc Million für Did) unb für £ilbaö Mitgift 51t l)interlaffen tjofftc.

Öebenfe, Sföalter, beinati eine tjalbe Million."

Seine klugen gläiuten bei biefen Korten; fie flangen il)m wie

3Wufif, obwoljl er ba* ($elb oerloren t}attc.

„(£ine tyalbe SDhllion beinal)", fufjr er fort, „aber wie tjabe id) aud)

bafür gearbeitet! 3d) war mein eigner Verwalter, mein eigner Stent*

meifter, mein eigner Slgent. 2Bo 2lnbere oerfd)Wenbcten, l)iclt id) \\\-

fammen unb üerfagte mir jeben ©enufe. Söon 9totur war id) gcjcllig,

gaftfrei, prad)tlicbenb, aber id) entbehrte 2(Uc$, bamit Du, mein Sol)it,

bercinft um fo freier fdjalten fönnteft."

feieber beugte fid) SSalter über bie wei&e, jitternbe £anb be3

ftranfen unb füfete fie mit warmer ßärtlidjfctt.

„3ct) l)attc unferc (^üter fdjulbcufrei gcmad)t unb beinal) eine Ijalbe

SJiillion erworben", fing ®raf 5™°^) ^Ü *T üou Aitern an. „Die

Aufgabe meincö Sebent war erfüllt, id) fonntc nüd) jur legten SKul)e

legen. £), kalter, l)bre nun, wie id) in* s-8erberbeu geraden bin. $or
5Wei fahren er$äl)ltc mir ^eter Sortau, ein alter $e|d)äftsfrcunb unfe*

rer gamuie, oon bem großen Gewinn, ben eine Kapitalanlage in ben

Slbrian^Jcrgmerfen abwirft. Kr jelbft tjattc baburd) fein Vermögen
üerboppelt unb gab mir bie 3$erfid)crung, bafj bicä mit jeber babei an-

gelegten Summe nad) Verlauf oon üier 3al)ren ber Jall fein müffc.

feie cd tarn, bafj id) mid) oon iljm betören lieft, oermag id) nid)t lü

erflären — id) galt bi^t)er für flug unb oorfid)tig — aber ber alte
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<Sprud) ^at roicber einmal SRcdjt begatten : tuen bie (Götter oerberben

wollen, ben fd)lagen fie mit 331tnbt)cit. O, mein <5oty\, mein <3ot)n, ic^

bin blinblingä in mein Skrberben gegangen!"

„Tu wirft mieber fcljen unb Tid) jurcd)t finben, Heber $ater",

fagte ber junge SOcann.

„9Mn, ba$u ifts ju fpät, aber id) meife c$ nid)t ju erflären, tute

c3 fam, baft id) in biefe 33tinbl;eit„ biefe Unvernunft, biefen ©almfimi
verfiel, 3 et) nahm jufammen, maä id) an baarem (Mbc befafc, id) be=

laftete meinen Örunbbcfits, id) oerpfänbetc bie Salbungen unb legte

Me3 in ben ^IbriamiBergmerfcn an. 3m erften 3at)re mürben alle

meine Crrroartungcn burd) bie $öf)e ber gejagten Tioibenbc überrrof;

fen, im jrociten aber, baä heifjt in Diefcm Satyre, fommt bie üftadjridjt,

bafe untcrirbijd)c ©affer in bie Sd)ad)te eingebrodjen finb, ban feine

Slbljülfe möglid), bae gan^e Unternehmen vernichtet ift — unb fo bin

aud) idj ju (^runbe gerichtet."

Tic fd)road)e (Stimme oerfagte unb obmof)l bem Sobc fo naf),

brad) ©raf griebrid) ©olf in IetDenfd)aftliri)cä ©einen aud. ©alter
erfaßte bie mclfc, ^itternbe .fianb bc§ ©reifet unb füftte fie.

Jti mar nidjt Teinc ^d)ulb, lieber $ater", fagte er; „9ftemanb

barf Tid) tabcln unb Xu fclbft barfft Tir feinen Vorwurf machen.

Teinc 2lbfid)tcn tuaren btc beften."

„SkrgcocnS l)abc id) ocrfud)t, irgenb ctnxrö auä bem Schiffbruch

511 retten", fing ber ftranfe nueber an. „Vergebend, unb fo bin id) jefct

ärmer, al£ ba idi $u arbeiten unb ju forgen anfing, btn mit einem ©orte
üoüftänbig $u ©runbc genutet. 3d) I)abe fd)merc Cpfcr bringen muf*
fen, um mic^ üon weiterer 33crantmortIid)feit (oäftumactyen, bin jefct

baoon befreit, aber aud) — roie ich fd)on fagte — völlig ju @runbc
gcridjtet."

„(Sa mirb fid) ein Sludroca, finben laffen, lieber SBatcr", anrmortete

©alter hoffnungsvoll, ©ic hatte er verjagen follcn, iväfjrenb jebc Qrrin*

ncrung an ba3 i)olbc Slntlifc feinet ©eibcö fem £cr
ts mtt einem Strom

mariner üiebc überflutete. &crmod)tc er bod) faum fid) bcS ^ater*
Unglürf beutlid) vorjufteilen, obmo^I er bie folgen beffclben vor

Hugcn fal).

„Taä Sd)limmfte meifet Tu nod) nid)t", faqte ber ftranfe mit Iet=

fer Stimme, unb (Gräfin £>ilbcgarb legte ihre «£>anb auf beä SotmcS
5lrm unb fal) mit thränenvollcn, leibenfdjaftlid) btttenben Slugen 3U ttpn

auf, mätjrenb it)rc Sippen fd)mcr$lid) judten.

,,^)abe Gcbulb, ©alter, unb gebenfe TcincS $Bcrfprcd)en$!" flü^

fterte fte.

,,3d) merbe c$ nicht Vcrgcffcn, liebe Butter", antmortetc er; „Tu
haft nichts ju fürdjten."

„Xaä Sdjlimmfte iff% begann ber Äranfc mieber; „nimm Temen
3Kutl) jufammen, ©alter, bcnii ma<> ich Kfc* 5U f

a9cn 6^be, ift ber 2>
beeftreid) Tcincr unb meiner £ebcibM)offnungen — bad Schlimmfte ift,

baft ba$ 53anfl)auC\ bei mcld)cm id) .Hartenstein oerpfanbet höbe, fein

Kapital ,virüd ocrlangt. *?Üo bie Jorbcrimg fam, lachte id) baju, benn

id) glaubte, ol)ne Sdmucrigfcit 3al)l un9 leiften §u fönnen ?tber nun ift

all mein (9clb ocrloren, unb menn id) bis überä 3al)r meinen s^erbinb*

lid)fcitcn nid)t 511 genügen oermag, mujj ^ortenftein oerfauft merben."
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jjßartenftcin üerfauft!"

28ic ein Sdjmert brang ihm baä SBort in bie Seele, ^artenftein,

fein StammfdjloB, bie fd)öne, ftofye Söicgc feineä ®cfd)led)t$. Gr Ijätte

fid) eljer bie Sßelt ol)nc Sonne, 9)?onb unb (Sterne, alä fid) unb bie

Geinigen oljne ben |>artenftein benfen fönnen.

„3a, ja, £artenftein üerfauft!" äd)Ste ®raf griebrid) SSotf. „Der
£artcnftein , ben id) fo I)ciß geliebt fjabe, — ber Stammfifc unferer

Samilie?"
SBiebcr Berührte (Gräfin öilbcgarb ben 9Irm bed Sof)nc3.

„93leibe feft, Sßalter", flüfterte fic; „gebenfe 3)eine3 SScrfürcdjenS.

(Sin Söort be§ 2G3iberfürud)ö au3 deinem aflunbc üermag deinen Sßater

$u tobten. Sei üorfidjtig, gieb ifmt grieben, roaS audj fuätcr barauS

werben mag."

3)cr krank wenbete fidj ber ©attin 511.

„.^ilbegarb", fagte er, „ben Söricf — aieb mir ben S3rief."

$ie ©räfin ftanb auf unb trat an oaä ^ßutt bcS (hatten. (Sin

aar Minuten üeraingen, bis fie baä üerlangte Rapier gefunben fyatte;

er Äranfe fd)lofi oic klugen, als ob er feine Gräfte tu etner legten Än*
jjtrengung fammcln wollte, unb SSalter wenbete ben 23lid bem filbernen

9ftorioftfal)l ju. Gr grüßte ben 9Wonb als feinen ^erjcnSfreunb;

blidte er bod) in weiter gerne auf bie Clcanberbäume nieber, auf ein

üon SRebengeroinbcn umjogeneö ftenfter, öuf.SRofen- unb 9Jh)rtf)enge-

büfdje — ütefleiebt auf baS füftc Sngcfidjt feincö jungen SBcibcS.

„Sftein SBeib, mein Siebling, mein ^er^enöglüd!" fagte er ju fid)

felbft. „X'U — fo treu unb särtlid) — wie gern wollt' id) SllleS, was
mein ift in ber 2Belt, bafür hingeben, jefct bet Sir Mi fein, nur bei $ir

ift ®lüd unb grieben."

Gr fut)r jufammen, als bie Butter auf ifpt jutrat, unb ifjm mit

emftcn, oittenben 2lugcn ins ©eficöt faf).

„Söalter", flüfterte fie, „um oeS |)immels willen unb bei Mcm,
was an männlidjen, ritterlidjen Sinn in S)ir ift, fei rufjig, bleibe rul)ig,

was aud) ber SBatcr ju 2)ir fagen mag; wibcrfpndj ifmt nid)t, fträube

Xid) nidjt."

Söalter fragte fid) felbft mit [eifern Grftaunen, üon wcldjem neuen

Unheil er l)Ören folltc. ©ab eS nod) SdjlimmereS, als bafj fein SBater

äu Örunbc gerichtet mar, unb baß .£>artenftein üerfauft werben füllte?

Seine *ßfoantafic War nidjt im Stanbe, il)m nod) fdjwerereS Unglücf

auszumalen.

„$ier, griebrid) 23olf, ift ber 23ricf beä grcil)crm", fagte (Gräfin

^)ilbcqarb.

Gr nabm iljn mit jittember .^anb, ließ t|n aber im näd)ftcn 3lugcm

blid mit leifem Stöl)nen mieber fallen.

,,3d) jel)e nichts mel)r, bie 23ud)ftaben oerfdimimmen, cS gel)t ^u

Gnbe, SBalter; meine Scl)fraft oerfagt ben Stcnft!"

SSaltcr ocrfudjtc, il)n mit licbeooll tröftenben SSortcn ju berutji*

gen; ber Äranfc ftredtc bie £anb auö unb erfaßte bie beä Sot)ne§.1

„SSalter", fagte er, ,,id) Ijabe ^)iv oon meinem Sßerluft cr^äljlt; nun

aber laß 2>ir aud) üon ber $>ülfc erjagen, bie mir in ber cbelften

Söeifc üon einem mal)rcn Gbelmann geboten mirb. 2)u fennft unfern

©utenad)bam, ben greil)crrn üon sJiöl)n."

SDcr Colon 188ü. 18
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„®cwi&", antwortete SSafter; „ich erinnere mid) feiner."

3>er Ärtn ber Üttuttcr legte fiel) leidjt um feinen Kaden.
„$u bift unfere einzige Hoffnung", flüfterte fie räum l)örbar.

„$>cr St raufe ful)r fort:

„Me Slnbern f)abcn midj in meiner Slrmutl), meinem SÜter öcr-

geffen. Einige mögen fiel) fogar meinet SturjeS gefreut fyaben, bie

Reiften werben mit gleid)gültiaem Slufladjen forgloä an mir vorüber
gegangen fein.

s3UH)n ift ber (Suuige, ber nichts uon bem Hillen getl)an

ijar. Irr ift nid)t uon altem $lbel, wirb faum feine fcdjjeljn Sinnen mtf*

weifen fönneu, aber fein £er§ ift treu, wie ©olb. iiiebe |)ilbcgarb, lies

btefeti ©rief unjenn ©alter oor; la& it)n l)örcn, wie fid) ber cct)rc ?lbcl,

ber (£bclmann uon ©otteä (Knaben betätigt."

$ic (Gräfin nar)m ben SBricf, ol)nc ben Spaden beä Sofmeä lo£$u*

(äffen.

„Vergiß nid)t", flüfterte fie, il)n särtlid) au fid) $icl)enb; „ocrqiß

nid)t, baß it)u Sein SBibcrfprud) tobten würbe, «leibe gelaffen, fuge
2)id)!"

3)ann begann fie mit fanfter, leifer Stimme ben ©rief $u (efen,

unb bie gan^c Sccnc prägte fid) auf immer SBaftetä ®eoäd)tniß ein.

&aö frille, abge^eljrte nntlijj bes Sterbenben; baS bammerige ©emad);
ba$ fd)önc, bleiche ®cfid)t feiner -Dcuttcr; ba$ 9Wonblid)t, baS ins ^en*

fter brang, wie oiel Schwerere* aud) auf biefe Stunbe folgte, er ucraaß

cä nie, mit weldjer ^crjcndbcWcgung er ber fünften Stimme feiner
sDi

x

ntter laufd)tc, alä fte ben Vricf bc$ greil)errn uorlaS. (Sr lautete:

„lieber ^artenftein!

£>ic 9cad)rid)t uon ben fdjwcrcn Vcrluftcn, bie Sie erlitten l)aben,

betrübt miel) tief unb id) fann mid) be* ©cbanfenä nidjt enoel)rcn, baß
große gcl)lgriffe in ber Verwaltung Sdjulb baran finb. Sfair einem

Anfall l)abe id)3 ju bauten, baß id) mid) nid)t aud) — oor wenigen
!&odjcn nod) — mit einer bcbcntcnbcn Summe bei bem Unternehmen
beteiligte. (£3 fdjicn nach allen Seiten fo gut ju ftcljcn, fo fid)er }U

fein, lieber ^mrtenftein, iaffen Sie mid) oljne Umfcfyweifc metne ßer*
5cn3mcinung auöfprcdjcn. Sic erinnern fid) wol)(, bafj wir oor 3at)rcn

l)alb im Sd)erj, l)alb im ©ruft ba$ Ucbcrcinfommcn getroffen l)aben,

unfere ilinbcr mit cinanber oerl)ciratl)en. Von ber einen Seite ur-

alter Slbel, oon ber aubern großer &cid)tf)um unb oorausfid)tlid) Sd)ön-
l)cit, baö sMcä ^ogen wir bamalä in Vcrradjr. 3at)rc finb feitbem oer-

gangen; meine Slbclljcib, bie ju jener 3ci* "od) cm ^i»b war, ift

einem fdjönen sJJ?äbd)cn l)crangewad)fcn. £a£ Vermögen, ba* iel) ba-

mal* bejafi, tjat fiel) oerboppclr, id) habe in 5111cm, waä id) unternahm,
(SiM gehabt unb meine $od)tcr wirb bercinft über ein (rutfommen oon
fünfzig* Dtd fed^igtaufeub Iljaler oerfügen, uicllcidjt über mehr. Sic,

lieber (Mraf, finb mir oon Sngcnb auf ein treuer greunb gewefen unb
haben mir burd) 3l)rcn öinfl uft meljr genügt, alö fid) beretfjncn läßt.

(#cftatteu Sic mir nun, 3l)nen meine $)anfbarfctt bnrd) bic Il)at ju

beweijen. 9Jccinc daffc fteljt 3l)ncn ganj jur Verfügung. Vor Willem

aber, ba ie^ mid) überzeugt l)abc, baß meine $od)tcr 5lbcll)cib 3l)rcm

Sol)ue nid)t abgeneigt ift," fommc iel) auf unfer ^>ciratl)yprojcct jurüd
$Birb baffelbc auc>gc^ül)rt, fo foll 3l)ucn meine Sod)ter eine 4)iitgift ixvS

4J)aiiv bringen, bie Sic jeber Sorge enthebt unb aujjcrbcm werbe id)
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bcm jungen ^Saare baä Ghnfommen fidjern, beffen fie jur SSiebcrljer*

ftclhing bc$ alten ®lait5c3 oon ^artenftciit bebürfen. Antworten Sie
mir iiidjt cfjcr, al3 bi* Sie meinen SBorfdjlag in rciflid)c Ueberlcgung

gebogen ijaben."

Die fünfte Stimme fdjmicg — tiefet Sd)tocigcu f)errfd)tc ring«

uirtfycr. Waltere Auge t)ing an bcm filbernen 9ttonbftral)lc nnb Gar*

men^ 9lntlt|3 fttcfl oor ifmi auf, mit feinen tauften Äugen, feinen frifd)*

rotten Sippen, nnb Carmens Stimme flüftertc ilnn in3 Dl}r: „^ärtlid)

nnb treu, (beliebter, alk^ctt ^ärtlid) nnb treu." Sein Stopf fct)iotnbc(tor

feine ®ebanfcn oermirrtcu fid). 3l)m mar, al3 füllte er fid) uon (Sar*

menö meidjen Sippen, oon Carmens fanftcr $a\\b berührt. 2)at einem

Icifcn Auffdjrci ful)r er empor — eä mar bor SDaittcr Arm, ber fid)

um feinen Jadeit legte, unb bc3 Sßaterö falte £>anb, bic feine ßanb et«

faßte. Aber Carmen mar bod) fein SSkib, Carmen, bic er in ben

Straften oon Siffabon oerlaffcn l)atte, Carmen, bic 5ärtlidje, treue,

fic mar fein 95kib, unb nun murbc it)m gefaat, bafj er burd) feine fid*
ratl) mit Abelljcib oon 9töl)n Sdjmad) unb ^erberben oon ^mrtenftein

abmenben fönnte! Seine erfte SKeguna, mar burdjauä el)rcnt)aft unb
gut: er mar im ©egriff, ju fa^en: „C$ ift unmöglid), beim id) bin Oer*

i)eiratl)et, mein SKcib ift tu Siffabon 5urürfgeblicben." 2btd feinem $p
jen brannten fid) bic Sporte auf feine Sippen unb er mar im begriff,

fic au^u)prcd)en, als (Gräfin ,£nlbcgarb, bie einen 2l*ibcrfprud) agute,

mit fdjncller 33emcgung il)rc $>anb auf feineu SJainb legte.

„Deine Steigerung mürbe Um tobten!" flüftertc fic unb ber junge

SHann fauf, feinet 2Borte3 mäd)tig, Meid) unb ^itternb in fid) jufammen.

SEftie fonntc er jcjjt gcftel)cn, ma* gcfd)cl)en mar! Gr mufetc fid) begnügen,

ftill im .^erjeu uad) (Sannen, feinem SSctbe, feiner Siebe ju oerlangen.

Cs mar g(cid)fam mic ber Aufruf 51t einem anbern Sebcn, als ifjn

ber SBater mit einer Jöcmcgung naljcr an fid) 50g.

„Du bafi c3 gcl)ört, mein Sotjn", fagte ber itranfe, „ben ©lief ijat

ein cd)ter Cbclmann gcfd)ricbcn. Anftatt mir 511 jagen: „Sic finb arm
aemorben, unfere SBcge muffen fid) trennen", legt er um fo grbfjcrcS

i&cmid)t auf ben SBcrtt) unfere* alten Ramend, unb mäl)rcnb* Rubere
cjlcidjgültig an und uoiübcrgcljeu, bietet er und bie £>anb, ftellt mir

feine (Mbinittcl 5111* Verfügung. Dies Anerbieten, lieber kalter, barf

ein Ajartenfteiu mdjt annehmen. Aber jeber Sofyn unfercs ^paufcä faim

unb wirb fid) glürfltd) fdjätjcn, Abelljcib SRöfjn 511m Altäre 311 führen.

Spalter blieb ftnmm; feine Qtebanfcn borten fid) abermals ber fer-

nen (Sannen ^ugemenbet. ®raf griebrid) 2Bolf, fcet fein Scfjweigcu für

3uftimmung hielt, fpvad) meitcr.

„So werbe id) beim in ^rieben fterben fönnen, obmol)l bic Arbeit

meine« Sebent oergeblid) gemefen ift", fagte er, „obmol)l id) umfonft

Safct um Saljr gefpart unb gefdjafft, gerechnet unb geplant l)abe.

Säare biefer 33ricf nid)t gefommen, böte er Dir nidjt fo gute 3ufunfts=

auäfidjten, lieber kalter, fo müßte id) in Stfcr^uciflung oon Ijinuen

gclm. jjRun aber braucht ^ortenftein nid)t oerfauft 3u merben! garten*

ftein oerfauft?" fügte er nad)bcuflid) iun^u, „baö Unglüd ocrmöd)te

Äeiner unfereö Üftameuv ^u überleben."

„gaffe Did), mein ^ol)u, nimm Did) jufammcu! Xu bift unfere

einige Hoffnung", flüftertc S&altcrS Butter; er aber, unb menn ed fein
18*
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Seben gegolten r)ättc, War außer Staube, aud) nur ein ©ort fyerDor $u
bringen.

„£artenftetn wirb eine beroorragenbere Stellung einnehmen, als

juoor", fogte ber Stranfc. „meine früheren ©rfparniffe l)aben neben

bem 9ieid)Ü)um ber 9iöt)n nichts au bebeuten. 35u wirft ber 9fieicf)fte

aller ^partenfteinö, mein Soljn. feie wollte id) bem «Gimmel banfen,

wenn td) genefen bürfte, um SDidt) in deiner glänjenbcn Stellung ju

fcl)cn."

S^odt) immer fogte ©alter nidjt ein ©ort. 3n ©ebanfen fal) er

GarmenS f)olbc3 Slngefidjt unb f)örte il)re Stimme; aÜc3 Anbete war
wie ein fd)rcdlid)cr bräunt

Jm id) biefen ©rief erl)iclr", begann ®raf griebridj ©olf auf3
Utcuc, „l)ättc iri) mid) oon meinem Stranfcnbctt ergeben unb bem £im=
mel banfen mögen, baß er meinen alten Tanten unb ben Stammfifc
unfered ®cfd)lcd)t3 uom Untergang errettet. O ©alter, ba eä mir nid)t

Dergönnt war, mußt £u ben 3)anf für meine ftummen Sippen über*

nehmen, mußt il)n bem cblen SDtamte, ber uns 511 ßölfe fommt, in met*

nem dornen auSfprcdjen! — Sog' U)m, baß er mici) baoor bewahrt Ijat.

in Unglouben unb Verzweiflung ju fterben. Gütiger, r)ülfrcid)cr ift nie

ein SWcnfd) gewefen. D ©alter, id) l)ätte im ($raue feine föulje gefun^

ben, wenn ,£)ortenftcin oerfauft werben mußte. 3d) liebe .£>artenftcin,

wie 5lnbcrc ©eib unb ftinber lieben. Slber warum fagft 2)u nidjtS,

©alter?"
9)ftt iljrem feinen, wciblidjcu £act tarn Gräfin £>ilbcgarb bem

Sol)n ^u £)ülfe.

„(£r i|t crfd)üttert, 51t tief erfdjüttert, um fpredjen ju fönnen. £abc

. Qtebulb, griebria) ©olf, laß tfjm $cit, fid) »1 faffen."

„öewiß, 3clt iotI cr Ijöbcn, aber, ©alter, lieber, geliebter Sofm,

fog' nur mit einem Sporte, baß $u mid) retten willft. ©cnbe Sid)

iridjt uon mir ab; laß mid) Dem Slngefidjt fetyen, nid)t wal)r, £)u wirft

mid) retten?"

?lber ©olter antwortete nod) immer nid)t. ßcin Saut unterbrach

baS tiefe, feierliche Sdnucigen.

XI.

©alter oerfudjte, fiel) 51t faffen, feine oerwirrten ©cbanfeu $u fam*
mein, bie Sage, in ber cr fia) bemub, flar ju überfeljen. ©ieber war
cd feines SktcrS Stimme, bie baS Sdjweigcn beS SterbeaimmcrS untere

brad).

„Wein Sol)n, SDu antworteft nid)t?" fogte er, „unb bod) l)ängt

mein Scbcu an ben nädjftcn ©orten Deines *9ftunbeS unb nid)t nur

mein Seben — oud) bie t*l)rc, ber Wuljm, ber gortbeftanb unfercS

£aufeS."
Unb bann tjörtc ©olter ein fanftcS glüftern.

,jjhu beS Rimmels willen, lieber ©alter, tröftc it)n, tf)u', WaS cr

tjon Dir oerlangt", bat (Gräfin ^ilbcgarb.

3um erften 9Mc fam ein Sctjrci beS SdjmcrjeS oon ©alters

Sippen;
„öroßc Schweißtropfen traten auf ©alters Stirn, fein ganzer
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Störpcr bebte üor tiefer 93emegung. SRSo mar (Samten, fein Söetb? 3m-
nter mieber fagte er ftcf> in ©ebanfen „(Jarmcn, mein 28cib", mie tonnte

er auf bie SBünfdje ber ©einigen f)ören, ba er bod) mußte, baß toett in

ber $cxnc, i" Siffabon, (Samten, fein füßeS, tiebeoollcS, junges SSeib,

auf üjn martete? (£r mußte fid) ber järttidjcn Umarmung ber 9ftuttcr

entreißen, Ü)r licbcoolleS stfttt(i§ oon fid) megftoßen, ber testen Sitte

beä fterbenben Satcrö mibcrftcfyen, mußte fid) eroeben unb iijnen füfyit

unb ftok erttären, baß er üertjeirattjet fei, uno baß Carmen, fein Sßeib,

in fitffabon auf ifm martc.

&ber — unb bei ber 0rage ging e3 ifjm mie ein Sdjmert burd)

bie Seele — mar e£ mirf(id) red)t unb mit, baä SBort ju faaen, ba£
$ob unb 23cr5tucif(ung fjerbeifüljren mu|te? 28ar e$ bem Solni er*

(aubt, ben Satcr mit borgen unb ftummei tnä ®rab xu ftünen?
durfte er, otyte graufam ju fein, bie Seiben ber gütigften, ItebeüoUften

2)mtter nod) ocr)d)ärfen? 28a3 mürbe (Sannen 00511 fagen?
SBätjrenb il)tt bie ©ftern mit Ijenbcftemmenbcr Unruhe beobachte*

ten, fragte er fid) fclbft, maä Samten jagen, maä fie itjm ratfjcn würoe?
(Sollte er baS ®ef)eimniß feiner SBerheiratljung ocrfdjmcigen— für einige

3eit menigftenä nod)? 3f)m mar, alö börte er it)re kippen Jagen: „SBer*

fdjmeige baä ©efyeimniß, ba3 deinem Sater baö Öeben foften mürbe!"
itnb bod), feine 5lbfid)t mar eö gemefen, baä ©cftänbniß beffen, ma£
Sefdjefjen mar nidjt nur eine Stunbe 3U oeraögcrn. 3)ie Stimme be&
hranten entriß ifm feinen Grübeleien.

„SSatter", fagte er mit (jeiferm $on, „menn c3 Seine 9(bfidjt märe,
meine Sitte — bie erfte, bie id) je an £id) geridjtet tjabe — jurüchu*
toeifen, menn $11 bie$ ein$igc .pütfämittel, und ju retten, unjere $e*
brängniß $u l)eben, ucrfd)mäf)en roollteft, fo tf)äteft 2>u beffer, mir gfetdj

einen ©tat)! in3 $erj 51t ftofeen, um meinem Seben fd)ncll ein (£nbe jit

machen. StberSu fannft nic§t üftein fagen. Sein^erj ift gut unb liebe*

Doli unb bie Sitte, bie ber 9)hmb eineö Sterbenben an Sid) ridjict,

mirb 2)id) um fo mäcfitiaer rühren, ba biefer äßann £)cin Sater ift.
—

©ieb Suttmort, mein <&ot)n, mtllft 2)u $id) ju biefer $eirat() entfdjttc*

ßen, um mid) §u retten unb |jartenftein?"

9a'e mürbe ein 9)?enfd)
f
ärmerer t)cimgcfud)t. SBafterö jugenb=

frifc^eö ®efid)t mar erblaßt, fem ©tief mar finfter unb bie jitternben

Sippen maren faum im Staube, ein Sßort ^croorjubringen. ^(öfctid)
tarn eö mie eine (£rfeud)tung über il)n: er molltc ücrfud)en, 3C^ 5» 9c5

minnen; tonnte cö bod) ebenfomenig oon tfjm oerlangt merben, baß er

burd) bie Offenbarung ber 2Öat)rl)cit feinen $atcr töotete, afd baß er

fid) fetbft burd) eine Süge erntebrigte. (5r moQte Qcit gemimten! —
S)ie ©rleid)tcrung, bie i()m bied Studfunftömittel gemährte, mar fo groß,

baß fein 4jcr$ mteber im ^act ju fd)(agen begann unb ba$ ©tut mie

fonft in feinen 3(bern cireulirte. 6r füßte bte ^anb ber SRutter, bie

jitternb auf feiner Sd)u(ter lag, bann beugte er fid) über beu Später

unb legte fein junget, frifd)eö ®efid)t an Die falte Sauge beä Ster*
benben. •

„Wein teurer 23ater", fagte er innig, „'Du meißt, baß id) ?(l(ed

für £id) 51t t^un bereit bin — ebenfo, mie Xu Htleö für mid) gctl)an

^aft."

„©Ott fegne £id), mein Sunge!" antwortete ber Äranfe mit bre-
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djenbcr Stimme unb feine trüben klugen füllten fid) mit Xljräncn.

J$ott fegne Did)! 3d) l)abe c* ja gemußt, baß Du Did) cnblid) ent-

fdjlicßcn mürbeft, mid) ju retten, id) Ijabc Dir unb Deiner Siebe Ver-

traut. 9hm fann id) rufjig fterben, fann ungeftört in meinem ®rabc
raften. £artcnftcin bleibt un*, fann un* nidjt entriffen merben! Dir
aber faqe id) ba*, bamit Du Did) Dein fieben lang in bem iöemußtfeiu

glürflim füljlft, ben Stob Deine* 2ktcr* ericidjtert, ben öram uon
feiner Seele, bie Sorge au* feinem Äerjen genommen ju fyaben. Du
tjoft il)n grieben gegeben unb einen feidjten &ob, mcld)cn fdjönern Sc=
gen, al* bie*, fönnteft Du Dir je erringen?"

„deinen!" antwortete ber junge SNann, aber fein £)cr$fd)lag ftodte.

Sßenn er bie 2S3at)rl)cit aud) nierjt in biefem Wugenblirf gefterjen mußte,

bie Stunbe, in ber fie nidjt länger ^u uerfdjmeigen mar, fam enblid)

bod) unb bann ging ifjm be* $ater* Segen oerloreit Der Äranfe fclbft

brauchte ba* aber itid)t 511 miffen, ma* aud) gefd)cl)cn modjte, er füllte

in grteben fterben.

„Du meißt nidjt, roic id) .fjartenftein geliebt f)abe", fagte ber $ranfe

mit teifer (Stimme. *Unabtaf|ig fyabc id) bafür gearbeitet unb gefpart.

33i*hcr t>at nod) jeber ©raf ^artenftein in irgenb einer Üticfjtung 33e*

menen*rocrtr)c* geleiftet; ber Sine l)at fid) im Slriege ausgezeichnet; ber

Rubere im Staa'temefcn, in ber Diplomatie, im Dicnftc feine* gürften.

S8ou mir roirb man nad) meinem Xobe fagen: öraf griebrid) 3BoIf

mar ber treuefte Solm feinet ßaufc^, ^mrtenftetn ging ii)tn über 2lllc*.

sJJceiu Sofjn, mein Sol)n, gieb mir Deine $attb, Du ijaft mid) gerettet,

haft mein Vertrauen auf Deine Siebe gerechtfertigt; bem .£nmmel fei

Sob unb Dan! bafür! 3d) atl)mc leidjter, liebe £ilbcgarb", ful)r er

fort, inbem er fid) 51t feiner (Gattin menbetc. „Setjt glaube icf>, baß id)

mieber gefunb merben fann— bie gurdjt, baß &Wtcr NJcein fagen mürbe,

mar 311 fd)mcr für mid)."

,,3d) muf3te, baß er ba^u nidjt im Staube mar", antrcortetc bie

©räfin. „Saab auf unb ab giebt e* fein lieblidjcre* @cfd)öpf, al* Slbet;

l)cib üon Stöfm, unb SSktter l)at ja feine anbere Siebe im ^>er$cn. 911*

er und ucilicß, gab er mir bie $ajid)crung, baß er freien ^erjenö unD
Sinuc* märe, unb id) meiß, baß td) mid) auf meinen lieben Sungen
öcrlaffen barf."

Die liebeo ollen SS orte ber Sftuttcr unb ber järtlidje Don, in bem

Sie
acfprod)en mürben, fdjnitten SSalter in$ pcx^, aber er fagte fid)

clbft, baß er red)t getljan l)abc, fein (#el)cimni)3 ^u ocrfdjroeigen. Da*
Gkftänbniß ber 2£at)rl)eit l)ättc 53eibcn ba* Seben gefoftet.

Der ftranfe lag ftill lädjelnb in feinen Stiften; Gräfin £>ift)egarb

blidtc ben Sotyn freunblidj an unb fagte:

„3nm erften 9)?alc, feit bie Unglüd*nadjrid)t gefommen ift, fer)e id)

mieber ein £äd)cln auf Deine* ^ater* Sippen unb Du bift*, ber c* il)m

qcbradjt l)at. 5D?ögc Did) ber Gimmel bafür belohnen, inbem er nie

ba* Sädjeln uon Deinem Mngefiait ocrlöfd)t."

„Diefc 9?ac^t merbc id) fd)lafen fönnen", oerfid^erte ber tfranfe.

,,©i*l)cr ftanben allnäd)tlid) Qkatn unb Sorge an meinem Sager, unb
immer l)brtc id) eine Stimme fagen: „Du l)aft umfonft gearbeitet unb
Dic^ gemül)t!" 9cun finb bie Sd)redgcftalten öerfdjmunben unb ber
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CShtgcl ber Hoffnung ftct>t an iljrer (Stelle, Xanf Xir, mein <Sol)n, ba&
e£ f o ift, Xanf XirV'

Tie müben klugen fielen ferner unb langfam Mt unb ein 5lu3brucf

tiefer SKurjc verbreitete fiel) über baö bleiche 9lngcftd)t beä Äranfen. Sie
Gräfin tüßte ihn.

„Wir uerlaffen Xicf) jefot", fagte fie; „Xu tuirft auärufjen unb Xidj
morgen moljler füllen."

2113 Walter im begriff war, fort 311 gcfyen, rief ifjn ber fttanfe

äurücf.

„Walter", fagte er leife, „e3 fteigt 9llle$ wieber oor mir auf: meine
Siebe für Xid), afa Xu ein Heines; ftinb warft, unb wie id) Xein rofc
ae3 ®efid)td)cn au (äffen pflegte unb mir bie ßufunft auömaltc, bie id)

u)ir fdjaffeu wollte. Aerobe Ijcute fteigt e3 oor mir auf, fjeute sJJad)t,

luo Xu mid) gerettet, und ben jjartenftetn erhalten liaft! Söcuge Xid) au
mir nieber, mein 3ol)it, unb füffe mid), wie Xcinc SDcutter getfjan tjat."

MeS, wa* an Siebe unb 3ärt(id)teit in Wafterä £>erjen lebte,

würbe burd) biefe Worte mad)gerufen. 3m SBolIaefü^l ber Älraft unb
3ugenbfrifd)e brüdtc er feine warmen Sippen out ben 302 unb, ber fo

licbcüoll 311 tr)tn gefproerjen hatte, unb $ktcr unb Sülm fügten fid) mit

ungewöhnlicher Snnigfeit. Xann entfernte fid) (Gräfin £>ilbcgarb mit

Spalter unb bie Wärterinnen nahmen il)ren ^(a(j wieber ein.

Xem ^ater l)atte Walter fein @efaetmmfi oerfd)wiegen, weil bie

$tcnntnift beffclben bem ilranfcn bas Seben foften fonnte; )eincr SJhittcr

wollte er eä aber nid)t nerl)el)len. Sobalb er mit il)r allein mar, füllte

fie baoon unterrid)tct merben.

„itomm mit, Walter", fagte bie Gräfin, alä fie baö Äranfcnjimmer

uerlieften; „idj l)abe mit Xir au fpredjen."

„8ic führte il)n in il)r Öouboir jurücf, unb fobalb fid) bie $l]ür

liinter il)ncn gcfd)loffen l)atte, fiel fie an il)rem SRuljcbette au] bie Äniee,

fd)lug bie £anoc uor baS ©cfidjt unb brad) in leibenfd)aftlid)e* Weinen
au*. 3^r ganzer Körper bebte in Ijcftigcm <Sd)lud)5cn. Walter ftanb

fdjmcigenb neben ifjr; er fagte fiel) fclbft, baß ein fo tiefer £d)mcrA, 511m

^lusbrud) fommen müffe, wenn fte nid)t franf merben follte. 2lber als

ba« Sd)lud)5cn aud) nad) längerer $Q\t nidjt aufhörte, beugte er fid)

5U ber SNuttcr nieber, l)ob fie mit ftarfen Sinnen auf unb bettete ifyr

geliebtes £aupt an feiner ©ruft.

„£>icr, liebe Butter, follft Xu Xidj ausweinen, menn Xu nod)

länger meinen willft", jagte er.

<£ie Hämmerte fid) an it)n.

„$abc Ckbulb mit mir!" bat fie. „Scfj tyabe fo Oiel gelitten, mid)

fo über alle SRaften geängftigt."

„©eängftigt, liebe Butter, warum baS?" fragte Walter.

,,3d) fiirdjtete, baß Xu Xid) weigern fönntejt, bie Sitte XcineS
SBaterö 311 erfüllen", antwortete fie; „uitb id), bie id) Xag unb 92ad)t

in «Sorgen über il)n gewadjt fjabe, weift, wie fein $cvs an biefer £>ei=

ratl) Ijäugt. 3d) weiß, baß er geftorben wäre, wenn Xu SRetn gejagt

Ijätteft, 1111b wenn baö gefdjeljeu wäre, l)ätte id) mid) Don bem (pefül)l

nid)t losmadjen fönnen, bafj wir it)n getbbtet Ijabcn." .

„(beliebte Butter, Xn bift neroöS, bift übermäßig aufgeregt."

„Xu weiftt nid)t. waS id) gelitten Ijabc", fagte fie; „wci|jt uid)t
f
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tüte fdjredlid) c$ mar, menn er Sttädjte lärm fd)lafloä tag unb unabläffig

nad) feinem Sofync rief, feinem einigen <©of)ne, ber itjm £ülfe fom=

men folle. 2BaS a6er Slbetyeib üon'SRöfm betrifft, lieber 2Mter, fo ift

fie baS lieblid)fte." —
„(Miebtc 9J?utter!" fiel er i£)r in3 2Bort, „icfi bitte 3)id), fprid)

iüd)t üon SIbclfyeib; „ob fie fd)ön, tote ein 6noeI ift, ober fjäftlid), tute

bie Sünbe, ift burd)auä ajeidjgültig. 3d) f)abe ^fcir etmaö mttjut^eifen."

Seine Slbfidjt mar, it)r jc£t gieid) bie oolle 2Bal)rl)eit jitjaoen; iljr

51t erjagen, baß er bie (beliebte feines ^jer^enS, baä einzige SÖefen, ba£

er jemals geliebt fjatte unb lieben fonnte, gel)ciratf}et l)abe unb baß fein

junges Söetb feine SRüdfefjr ermarte. 9?td)t fünf SÄmuten moüte er

l)ingct)en (offen, ol)nc ber 3J?utter sMcö 511 offenbaren, aber ber $(u3-

brud bc3 SdjredenS auf itjrem ®cfid)t bannte bie SBortc auf feinen

kippen feft, fo baß er nid)t im Staube mar, fie au$£ufprcdjen.

luitt £id) nidjt mit ?lbcll)eib quälen, fagte fie; „2>u follft

ifjren Stallten nid)t mieber l)ören, bis* $)u e$ fclbft uerlangft. Weine
?lbfid)t mar nur, 3)idj in SÖcjug auf fie ju beruhigen, $)ir 31t feigen,

mie l)olb unb anmutfng fie ift. D SBaltcr, mos bat ber 9luäbrud &ci-

ncS ©efid)t$ ju bebeiiten? 2Sa3 ift«, id) bitte $id;!"

$>cr Stadbrud ityrer Slngft mar fo ergreifenb, ifyr ©cfidjt mürbe fo

töbtlid) blaß, ber $on ihrer Stimme mar fo matt unb entfe^enSooll,

baß Spalter fid) nid)t entfdjließcn fonnte, bie 3Bal)rf)eit ju fagen.

„SBerjcil) mir!" bat fte $iifammcnfd)aubernb; ,,id) bin neroöä unb
nid)t ganj ßerrin meiner jelbft. 3d) fürchtete, baß 3)u mir fagen roofl*

teft, eä fämc nidjtö barauf an, mie 5lbclf)eib märe, ba 3)u fie 6od) nid)t

fjeiratljen mürbejt. (£ö mar tjalber 28al)nfinn, fo(d)cu ©ebanfen in mei-

ner Seele SRaum $u geben, vlber er fam plbjjlid) über mid)."

„Unb menn id) baö nun gefagt t)ätte, liebe Butter, märe eö benn

fo fdjlimm?"

£er Sdjreden, mit bem fie il)n anfat), ging il)m burdjä ^>crj; fie

legte bie £anb auf feinen Ärtn unb blidte itmt burd)bringcnb in*

©efidjt.

„(£ä märe £ob unb 3&rbcrben", antmortete fie. ,,3d) I)abe meine

eigenen $(nfprüd)e an Seine .£>ülfe tridjt jur Spradjc bringen mollen,

aber bebenfe, mie bitter ed für mid) fein müßte, £>artenftein &11 üerlaj-

fen: auf meine alten Xage oöllig oerarmt unb auf bie 3)ttlotl)ätigfeit

Ruberer oermiefen ju fein? 2L*a$ follte auä |>ilba merben, bie in einem

gemiffeu 3öol)lleben aufgcmadjfcn ift? Slber baö ift ja 5;i)orl)eit! Wimm
inid) in ^einc 'Jlrme, meinSoljn, unb ftüße mid); mein ^erj ift fdjmaa^

unb matt gemorben."

^cr ?lnblid ber SKutter, itjr blaffeö ©efid)t, ibre ^ittembe ©cftalt,

befiegte Salterö (5ntfd)(uß — er fonnte ü)r bie 2Bal)rl)eit nidjt offen-

baren.

(5ortfe|jung folgt.)
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9?äd)ft gortuna, bcr Göttin bc$ ©Iücfe^
r

fjat mofjt feine attcjjo*

rifdie ©ouüeränität fo Diel Vorwürfe unb ßobcScrfjebungen, fo ütele

TOfttrauenSootcn unb $anfabrcffcn entgegen au nehmen, als Königin
3Robe, unb nid)t feiten gleidjt il)r fcf)immernber stirem mefjr einem
5lrmenfünbcrbänfd)en, als einer jener oielftufigen, foftbar brapirten

(fftraben, ofmc roelcfye eine fürftlidjc TOactjt aar nicfjt repräfentabel er-

fdjcint.^ $ie 9)Jobe fiet>t fiel) meift einer fcppofition gegenüber, bie

ftrettluftig, puritanifircnb ober ironifd) ladjenb £as bcfrittelt, mas jene

$ame für ein SNcij'teroerf f)ält. gntoeilen reuffirt biefe Partei; bie

Wobc nimmt bie gefränfte Q>önnermtenc an, gemährt einige geringe

Sagesoorlagen, aber nur, um al* Siplomatiri comme eile faut jene

Sfta'djgicbigfeit 511 einem neuen ©runbbau itjrer eigenen ?ßrincipicn au

. benufcen. 6ie rneiß, geftü|jt auf eine unabfel)barc $eil)e oon (£rfal)run*

aen, bafj iljre Sgiftenft oon bem £agc an gefidjert ftanb, als baä erfte

©eroebe unter bcr intelligenten Ü)ccnfd)cnl)änb entftanb, als bie erften

grüf)lina,sblütl)en auiji <öd)murf reiajgelorften .£>aares benuftt unb bie

erften nufdjtueißen perlen, bem feudjten ©djooftc ber bunflcu glut ent*

riffen, mittclft einer s$flan$enfafcr Aufammcngcreiljt mürben. $luf rccl-

d)er «Stufe ber (Sioilijation ftünbe im Allgemeinen bas 9Jcenfd)engc*

fd)led)t, roo Derblieben SBiffenfdwft, Ätnnft, Raubet unb ®ctoerbe, in

toeldjcr 9cad)t befangen uerfjarrtc ber (£rfinbungsgeift ber Nationen,

roenn bie 9Nobe nid)t Aumeift dp gorberungen gdtenb machte unb ben

SmpulS gäbe auiu erften, mutagen ©djritt!

9)can benft gemeintglid), ein befonbercS SSaltcn be3 3c^0ci^ cr*

toede einen 9luguftus, einen 9J?äcenas, einen GosmuS: id) geftatte mir,

baran 511 Atoeifeln unb glaube, jelbft ber s3tulnn bes Cinquecento f)ängt

mefyr mit Den fycrrfdjcnoen TOoocprtitcipicn, als mit bcr Örofmtutl) unb
ber ^rotcctionsluft bcr gürften Rammen.

Xic 5)?obe bcfal)( ben prädjtigcn ^Salaft 511 bauen, fic fdjmücftc il)n

nad) freier SMfür balb nur mit ardjiteftonifdjem, balb mit plaftijdjem

<Sd)mutfc, meldjer ifjr jebodj nidjt lange genügt unb ben fic mieber mit

ben farbcnftrafjlenbcn Herten ber Malerei au oerbinben unb 511 oer^

fdjönern eilt.

£>cute befiehlt fie ben 9Meiftcrfd)öpfuugen eines <3f)afcfpcare, eines

(Salberon au lau|d)cn, morgen oerlangt fic, baft man bic njtfcigcn komb-
bien eines 9)Jolierc bcladie. Sßlö^lid) injpirirt fie bie (^elfter mit bcr

größten Teilnahme für foratorien ftrcng|tcn (Stiles unb in bcr folgen^

Den Söodje null fic nur bie 2J?elobien s
J?offiniS unb 3)oni3ettis gelten
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Ulffeit. Sefct fc|jt H* °ic dQm in ©etottjung, um *ßropaganba für
sJiid)arb Sföagncr 5U machen, bann trällert ftc micber: „Aminuit la fete

eomniencc" quö beut „$arifer ßebcn" oon SacqucS Cfjcnbadj.

l£ö gcl)t ein broljcnbcs öcrüdjt untrer, bafo bic 9wobc micber ein*

mal gcmafucgelt ju werben oerbiene, weil fo mandjeö Uebcl fid) ein*

fcl)lcid)t, ba* am „bcutfdjcn SDtägblein" eigentlid) gar nid)t füllte gerügt

werben bürfen. Sd)on l)at man an ben <2d)irml)errn bcö bcütfdjcn

föeidjc* gebaut, weil cd mit beut treiben ber 9)tobc gar 3U fd)limm

l)crgcl)t.

ftct)t 51t bezweifeln, ob (Sc üDcaieftät fid) tjerablaffen mürbe,

l)ier ein gebictcubeä SBort 511 fprcdjcn, ba fo oielc l)iftorifd)e Documenta
in biefer Jörandjc oorljanben, bie nur ben traurigen Jöcrociö liefern, wie

mit *öcfcl)len, Drosen unb enblidjen QMbbuftcn gar fein SRcfultat erhielt

merben tonnte. ift bad (Gebiet ber SRobe ein berart protcifd)=d)imä*

riferjeä, bafj jeber mcltoerbcffcrifdjc SSillc nid)tä burd)$ufcfycn oermag
nnb beffer getban wirb, meun bic regicrenben Stfobctrjorljeiteu fid) über-

leben, ben Wci^ ber sJlcul)cit ücrlieren, um fdjlic&lid) bem gludje ber

£äd)crlid)fcit 511 ocrfallen.

(£ä ift jcocnfallä ber öebanfe red)t bcmütljigcnb für unfere jungen

©djönen, baß cinft 511 enoarten ftcl)t, bic 9cad)mclt merbe bie (Softüme,

bie fic fo vei^enb unb unmibcrftcl)lid) fanben, oerfpotten, unb mit aller

©rijärfc beö SBifccS fritiftren. Dennod) merben menige Decennien oer-

gel)cn unb bie heutigen (Soiffüren unb SUeibcr fütfen (̂
um Kiüeau ^Ict*

d)er (Earricatur, mie ein Damenporträt, beffen Socfeubüfdjel oon einer

jener flcbcrmausflügcligcn Spi{jcnl)aube bebedt finb, wie man fold)e
sDJittc ber awanjiger bie Anfang ber breifeiger Safpe biefcä Satjrfjun;

bertä trug.

Dennod) finb bic fommenben unb l)eraumad)}enbcn Generationen

burdjauä nid)t im 9ftcd)te, oergangene SWoben burd) Spottfudjt ui »er*

folgen. (£in Jranjojc, Dr. ÜDtomtarb, erflärt, baß bic folgenben Öcncra*

tioiien ftets einen Slct offenbarer Unbanfbarfeit begeben, menn fie in frül)e^

reu SMobcii nur CSarricaturcn crbliden wollen; nur ba£ $ebäcl)tni& ift

treu 1 00, mir oergeffen, bafj cinft biefe Gtarricaturen nadjgcaljmt unb bc-

loiiubert mürben unb bafj, menn unfere ^Ijantafic ucrmüdjte, fict> genau

in Gebräuche, Sitten unb Mängel jener »ergangenen Gporijen jurüd^u-

oerfe^eu, mie beute ebenfalls oon biefcu ejcentrifd)cn gönnen unb Dra*
perien befriebigt fein mürben.

Die gegenwärtige SOiobe wirb als ercentrijd), inbecent unb tl)catra=

lifdj ocrfctjriecn
,

ja c$ ergeben fid) fogar tabelubc Stimmen, bic jur

crnftlidjcn Umfcln* mahnen. Der Urenge 2lrcopag geftattc jebod) einen

flüchtigen ,
gcmeinjd)aftlicl)cn SRüdblitf auf ba* Regiment ber 2)?obc,

inbem wir befonber* berartige iljrer ^robuetionen ins Sluge fäffen,

weld)c 511m $l)eil wegen if)rcr (i^traoagan^, tljeile wegen it)red s^run=
fee ferjon oon ben eigenen ^eilgenoffen oertpottet, ocrurttjcilt unb ocr=

bammt würben, bic aber meift Den IHcij bee SKalerifc^en ober $tfanten

für fid) erhalten l)aben.

JBcnn wir ba$ fleine, aber wid)tigc 2Hort: SÜiobe auöfprcc^cn, fo

rictjtct fid) unfer geiftiger 53lid nad) gianfreid), benn biefem fianbc ift

bie fonberbarc fiegtdlatur oon Anbeginn $u Xl)eil gewefen, ben polier

ftrebenben unb gebildeteren Kationen Guropa^ $u bictiren, wie man fia^
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Heiben imb fdjmücfen füll, um oudj im Sfeußcren als ein beoor^ugtea

UBefcu 5U erfri}cincn.

Sic erfte ftiluollc Xrad)t, bte man am £)ofe ber fränfifdjen £>err^

5d)cv bcuor,pgtc, enthielt nod) mand)crlei autife über bt)5antiiü|d)e vlaty
Hänge. Sicahncltc am meiften ber ber Königin |>eleua, ber Butter
CSonftantinö be$ (Prüften unb beftanb m einer £untca, nicfd)c ein ©fir*

tet um btc Taille fcftljieft, einem Schleier nebfit einer feitmärts herab*

l)ängcnbcn $ajd)e. £iefe3 einfad)e ßoftüm biente fclbft im jtoölften

3al)il)imbert nod) als £oftrad)t. fecr SMantcI (beutfd)er
s
?(bfunft) marb

biefem ^tn§uge beigefügt, unb bie ^rinaefftnnen erfannten ilm als l)of*

fäf)ig.

£icfeö $tlcibung<3ftüd Ijat bie fonberbarc ©l)re ermorben, baß fcU

rtetljalb baS erfte ftleibcrgefcft ueifügt merben mußte. ®egcn (£nbc beä

^roölften 3ahrl)unbcrt3 trugen il)n bie Tanten au$ foftbaren Stoffen
unb ^mar bejonberö uerljcirattjete grauen. 9hm l)errfd)te in ben Kir*

den ber fromme unb fd)öne ©ebraud), baß in ber StReffe, menn Der

$>ricfter bie SBorte: „Pax Doraini sit Semper vobiscum" fprad), bie

Slnmcfenbcn fid) ben gricbcnSfuß gaben. 2)te Königin uon granfreid),

mcüjnenb eine grau uon gutem Stanbe 51t umarmen, ließ fid) uon Dem
foftbaren SJfantel taufdjen unb umarmte einernte gemeinften Sd)lagc$.

Sluf bie Sitten feiner empörten ßkmalin becretirte nun ftönig Submig X.
jenes erfte ®efefc, morin öffentlichen kirnen jeneö SllcibungSftüd &u
tragen aufä ftrengfte üerboten marb.

Xiefeä Öefejj bilbete ben fteim ju jenem alten, berüchtigten unb
ftact)elict)tcn ®c,\tucige ber unter $öli$eiobf)ut burdjgefüljrten Äleiber-

orbnungen, ein ^egetabil, baö mol)l faum nod) auf bcutfdjcm ober freut-

fifdjcm Jöobcn gebetljen bürftc, menngleid) bamalS eine gemiffe beoor-

inunbeube ante $)?einung babei jum (Sntnbe gelegen haben mag.

2>a$ 5al)iiniubert mar nod) nicht 511 Gnbe, als btc frau£i)fifdjcn

Iprinjcffinuen für gut cradjtetcn, bie yiöde ihrer Älcibcr ^u uerfür^en,

bamit btc mannigfaltig, gcfcrjnürtcn, fanbalenartigen Sd)ul)c fid)tbar

mürben. Sic fanben biefe ä>cränbcrung l)öd)ft nöt'hig, benn fd)on mar
jene erfte biftinetc 2rad)t, 9)tontcf, Zunica, Schleier unb (Gürtel in allen

Stäuben uerbreitet.

(#cgcu ben Anfang be3 oicr-\el)nten 3al)rl)unbertö, mä()rcnb bei

Regierung Philipp IV. entfd)loffcn fid) bie oornct)men tarnen, ben

33ruftjd)leier ber Tonnen (la guirape) anzunehmen unb protegirten Um
längere $cit, bis man feiner mübe marb unb er cnblid) nur uon 9Btt=

toen ober joId)cn grauen beibehalten blieb, bie fid) burd) ben 9iuf eines

ftrengeren bebend auSActdjnen moüten.

£icfe ascetifdje UNobe fanb juerft safjllofc Nachahmerinnen, ba

toährcnb jener (Spodje eine jcltfame, religtbfe Sdjmärmcrci förmlich

Sitte unb Ion marb; bie fogar im nieberen ^olfolebcn Dcutfd)lanb$

unb granhcidjS fid) einfd)lidj. 2)ic $cft hatte mieberum ihren ocrnid)=

tenben £>aud) über einen g^roHcn Zi)cxi ßuropaä oerbreitet, mooon bie

natürlidje golge, baf3 Sußc unb Umfchr 00m s
}>fab ber lleppigfcit unb

Sünbe notl) erfd)ienen. Leiber entglomm aud) glcid),^citig ein auf Ncib,

«£)abfud)t unb uerfchrter SReligiofitat bafirenber Jpafj gegen bie Suben,

jo ba| faft alle größeren Stäbte, roo biefe fchut3bcrcd)tigt' häuften, in il;rcn

5lnnalen oou btefer Schreden^eit erzählen.
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Rad) bcm Auftreten ber Sßc)t, ber ®eifelfal)rtcn unb Subenuerfer-

gangen fom fdjncll eine große Reaction 511m ;Durd)brud); bie ficute

fanben tuieber ®cfd)mad am iieben unb feinen greuben; ein alter Gljro*

nift crjäljlt Darüber: „$a war baS (Sterben üorbei unb t)ub bie sBeIt
mieber grö()lid)fcit an, unb mad)ten bie äJtonn neue Kleibuna; bie Röcfe
waren unten furj unb abgefdjnittcn unb um bicScnben mit Sappen uer*

fct)cn (fo man ©(öden l)i'cß). 2>ie SBeibfen trugen Rötfc, weit auSge*

fdjnittcn, unb gesattelt, gemagert unb geflirrt unb ftc Ratten lange

<Sd)näbel an ben (Sd)uf)cn."

UmS 3al)r 1380 ftagt man fdjon in bcrfclbcn Gtfjronif, baß „bic

<3itt" wieber umgcmanbclt warb; Daß ber ©dmeiber, fo uorm 3al)r ein

Slttciftcr mar, im folgenben als Kned)t gef)cn funnt." $ie Männer tru*

gen fange, foutanenartige Rode mit großen, meiten Vermein unb <SdicI*

len unb s}$reiSgen bran'; wer icbod) bie pf)antaftifd)ftcn Hermet am
wanb tjatte, ber aalt als ein 9)?uftcr. $>ic bcutfdjen grauen festen ba*

tür „bölimifdic (Sogein" auf bat. Kopf, ben fie runb umglänjtcn, tote

ein ^eiligenfc^ein. 3Me <5d)ul)e würben an ben 3cI
)
en breit unb

ftumpf.

9)?it bem Regierungsantritt Karls VI. um 1380, erlitt bie 9)cobe

eine große Reoolution. Königin Sfabella, jung unb fcfiön, fütjrtc einen

nie gefcl)enen Kleiberaufwanb ein. ©ie trug, tro(j alles ÖJifernS, ba$

erfte bccolletirte Kleib unb eine SRüfee, beren breite, obere Snben $u

3mei fomifdjeu, mannigfad) oruirten Römern auswürfen. ®lcid)3eittg

ruccr)fcltc man aud) mit l)ol)cn, tridjtcrförmigen klappen, bie um ber

<Stetfl)eit willen mit mehreren K upfereinfagen ober |Jifdtj6cinftä6cn forti*

ficirt waren. 2L*aS ben Kleibern am £alSanfcf)luß teilte, baS fchtc man
ben ?lcrmcln au unb berfaf) biefc außerbem mit Qadcn. Qualcid) eiferte

ein berühmter Kan3elrebner, ber Garmeliter @£mare, in $ariS gegen

jene oben erwähnten £>örncr, ba fie ifjn gewaltig an jene beS 33cc^cb»t>

gemannten.

Rod) mäljrenb bcm Regime Karls VI. famen jurfer^utförmige

9)iü^cn auf, an bereu fpifccm, oberen Gmbe ein <3d)feicr befeftigt, beffen

Sänge fid) nad) bem <Stanbc ber S)amc richtete.

Unter bem folgenben Könige oon granfreid), Karl Vif., fjatte feine

berühmte (beliebte, MgneS (gorcl, ben (Einfall, rcidje $ai& unb Ärm*
bänber anzulegen, ja, ba bie (Soiffüre baS Dl)r frei ließ, fo fügte fie als*

balb Ohrringe biefem ©djmitd bei. Scfctcre fönnen allerbiugS nidjt als

iljre (Srfinbung gelten, ba auf alten 9ftebaillen fd)on frühere fränfifdje

^rinjefj(innen bamit abgebifbet geigen.

3en bicfeS SanbcS, ba ber Krieg mit ben ßmgläubern enorme (Summen
ucrfdjlang, wie fid) gcrabe um biefe geit eine förmliche (Sud)t auSbil-

betc, möglid)ft oicle Juwelen, perlen unb ©olbfad)cn 51t tragen, obwohl
biefer fiüruS üiclen Ruin nad) fid) 30g, ba mandjet ©bclmann, um mit

einem prad)tuollen &*cl)rgcl)enfc glasen 31t fönnen, oft bie wichtigsten

gamilicnbocumcnte uerpfänbete. Der 28ud)cr florirtc bal)cr wie nod)

nie; bie Subcn warben aud) weniger uerfolgt, ba man ihrer, als ge=

fa)irftc Juweliere, 3Baffengrauenre, (EiffcleurS unb SBcdjSlcr nid)t ent-

betjrcn fonntc.

S)et Kopfpufc oariirtc aud) in einer ©pecieS oon Xurban, woran
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ein Sd)lcicr, ben man ocrfd)iebcntlid) um Sdjultern unb ©ruft brapirtc;

(£jtrcm fonntc nid)t ausbleiben, ba fcfeon unter ber SRegieruna £ub=
\v\q XI. bic tarnen Ü)rc Sllcibcr furj abfmnitten, trugen füne Sfermel,

ober baö gan$c Jtlcib mußte bafür mit iöorbüren bebedt [ein. 2)ie

9)Jü^en fd)rumpften fläglid) jufammen, bie töaartradjt aud), }o baß bic

Stopfe ber tarnen platt unb wie rafirt auöfafycn. Scibe uno Sammet
blieb ber biftinauirtc $orbel)alt für Ißrin^en unb fefjr oornclnnc ^erfonen.

©3 ift erfreulid), ju bemerfen, wie unter ber ^errfchaft $arlö VIII.

eine gcfdjmadoollc Stleibung alle 2>amcnf)cr$en wie im Sturm gewann.
Xie ©cmalin biefeö Jlönigö, Huna oon Bretagne, trug nämlid) au ifjrem

4>od)$citötagc ein wcifjcö,' cinfadjeö fttlasflciD, blofjeö |>aar unb jwar
ol)ne jene autours, bie fo lange protegirt gewefen. SJtou fanb bieö rei-

äcub unb weifte, faltenreiche 8tua$ftetoer würben nebft einfad) gclorftcm

£>aar bic Soofung bcö $ageö. £aö fdjönc 53aub biefer (£l)e warb fdpn
zeitig burd) ben $ob bcö xöniaä jerriffen, bie JTönigin ?lnna trug uir

33ttrocntraucr *) einen laugen, fdjwarscn Sdjlcier, ben fic nie wicoer

«biegte. Natürlich folgten itjrc ^ofbamen biefem 33cifpicle, bod) fie be*

festen il)n oft mit rottjen ober fafrangelben granfen.

2)ic reichen öürgerfraucn wollten aber biefe fimplc £oftrad)t burd)

grö&ern Sujuö übertreffen unb boten ?lllcö auf, um itjrc Sdjlcicr mit

perlen unb golbnen Agraffen garniren $u fönnen. darüber cetjauffir*

ten fid) bie flogen Hainen bcö $>ofeö, fo bafj bie ^erjoginneu fürber

eine $rone mit Kreuzblättern unb einem geberbujd) trugen unb bie

(Gräfinnen eine mit perlen unb gebern. SBiö jefet tjatte ^ranfreieb me~

niaeu Stitfhlf auf 2)cutfd)lanb unb bie übrigen Staaten tu ^Betreff ber

SDcobcn auöacübt, aber mit biefem Äbfcfmitt begann fein ©influft mefjr

unb mel)r bie nationale (£igentl)ümlid)fcit bcutfdjcr 4rad)t ju uerbrän*

gen, ba unter granj I. eine gauj anbere, freiere ßoffitte bominirte, mo=
bei Söifc unb (rfprit ben $8orfi|5 l)attcn. Sftad) bem iöcifpicl ber Äöni*

ajn 9}torg,arctl)c oon Sfaoarra, ber geiftreidjen Sd)Wcftcr beö $önigö,

^trieben bte eleganten Xamen bie £>aare oon ber Stirn jurütf, träufel-

ten fic unb bilbeten ein f)ol)cö Soupct baoon. S3alb oerooUftänbigte

biefe grifur eine fammetne, golbbrocatne ober atlasne, Heine ßauoe,
perlen, Suwclcnatgrcttcn ober aud) ein Strauß JBlumcn. ©ewig wäre
bieö rcdjt gut unb^gcfdjmadooü gewefen, wenn nidjt bie Älcibung felbft

einen f)ödj|t ejtraoagantcn Umjdjwung erlitten, inbem ber Umfang bcö

ÄÖrperö burd) fteife, forbäl)nlid)e Untcrfleibcr biö jur Ungeftalt Oer*

gröfeert worben wäre. SJton taufte biefe Suponö N'ertu-gardins (vertu-

gadins ober panniers). 9iid)t aufrieben, fteife Stoffe $u ben vertu-

gadins ju oerwenben, fanb man ba Ib eine %xt Reifen, bie nad) beu

^ügen 5U weiter unb weiter würben, für praftifdjer &u biefen 9iöden,

biö auaj fic erforen fdjiencn, bic SRcifjc ber Äleiberorbnungögcfc^e burd)

einen neuen (£rla& 511 berciebern.

Der Sföot)lftanb beö Öanbcö War tro^ ber Kriege, bie granj I.

bnr^ufämpfen l)attc, in erfrculid)em SBad)fen, fo bafj bie tjöljcrcn

*) (58 er^eiföte bie ^efetifette, baf? bic Äöniflinncn bon gran'"i^ n>eißc

Xroutr tniflen, jur (Srinncrung an bie bwfyfccrebrte ©ionca, ber SWutter fubmig be«

^eiligen. <£ie Riegen bann be«^alb „reines blanche«". — Hiaria Stuart tarn alt

.,reine blanche" »on grantreic^ na$ 8(^ottlanb jurücf.
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(staube fdjon anfingen, mit 9Jcib auf bcu ftrcbfamcn ©ürgerfianb $n

Miefen, ber burd) gleiß unb Q&iüd fct>r mol)ll)abcnb aemorben.

ftein SSimber ba l)cr, wenn ber Bürger ebenfalls baS 2ebcn auf

cblcre Steife au ücrfdjöncm rrad)tete unb eine löblidje vl*rad)tlicbc funb=

gab, bie fid) im Hnfauf unb ®cbraud) üon nicberlänbifcfycn Tapeten,

©obelinä, orientalifcfjen ^cppidien, fo tuie burd) baö fragen golbener

unb filberner Sdpnutfgcgenftänoe auSfprad). ber Bürger c* jebod)

ra.igtc, filbcrncS iafclgcrätl) aufAuftellcn, ba geriet!) eine t)orucl)me (5 en-

teric ganj außer fid); man glaubte, ber Sttomcnt fei fyerbcigefommen.

ber crl)ei)d)e, beut itönige uorjuftcUcn, mic bebenflid) cä mit einem %Ron
ard)en uno feiner Regierung ftcfje, luenn ba$ s

3$olf übermütig unb

fdjenfte biefen mifegünftigen $Bcrbäd)tig,ungcn fyulbuoUeä ®cl)ör unb cr=

liefe nun ein ®cfe(j nad) bem anberu, in benen aber befunbers (Mb unb
©über ben ©urgent 511 tragen Dcrboten marb. £icfc 9ftafercgelung

brang nid)t burd); bie Xicutc trugen il)rc Letten, ©ürtel unb SKinge bem
£>ofe gleidjfam Aum Srofc. ®aä ®efcfc entfd)licf fanft, um in wenig
Dcräubertcr (9cftalt unter ^cinrid) II. triebet au erftel)en. Scr junge
ÜDtonard) glaubte ba£ richtige

sDJotiu f)erau$gefunben au fyaben, benn er

erliefe ein Verbot „gegen ben £ii£u3 ber Sßkibcr", mit bem ittefultat, bau
bie grauen Ü)rc borbürten Schleppen anfelmlid) Verlängerten.

3Mc Wegentin üon graufreid), Äatljanna uon 9)icbici3, rocit ent*

femt, ber um fid) greifenoen ^rachtlicbe 511 ftcuern, ging mit bem a,lan=

Acnbftcn (Stempel Äßen uoran. S)ftd)t Aufrieben mit bem rofigen .sSaud)

ber Söangcn, rote bie Watux fie ber 8d)önl)eit lcil)t, führte biefe gürftiu

bie 8d)imnfc ber 3talienerinncn in ba£ ©ebiet ber franAöfifdjen üDcobc

ein. Xtc üDüifcc marb jefct gan$. Kein unb l)iefe aud) bal)er nur „clmpo-
ron". $ofbamctt allein mar c£ geftattet, fammetne 51t tragen, nur burd)

bejonbere öunft ber Älönigitu9icgcntin marb mehreren anberen ifyc bc*

freunbeten Tanten ein foldjeä chaperon geftattet, bad) mar immer baAu
eine befonbere Drbre bev Ätönigä erforberlid), um uoUfommcu ermäd)-

tigt 511 fein. £ie £)üfl)erren müdjten bie Heilten £>äubd)cn nett finben,

benn aud) fie bebeeften ifire FurA.gefd)orencn £)äupter mit einem flcincn,

platten $ute, beffen 9üid)tcrnl)cit burd) einen fleiuen geberftufy weit r)in*

ter bem Dl)r moberirt marb. Xic Hainen fanben Ijingegcu mieberum
au biefem £>ute (Gefallen unb ahmten iljtt balb treulid) nad).

9cad)bcm Älatljarinaö jmeiter £ol)tt, granj II. ben franAöfifdjcn

Xljron beftiegeu, verlängerten fid) bie SfcaiUen unb SBämfer fo fcljr cö

nur irgenb bie jurüdgeprefeten püften geftatteten. Unterhalb btcfcv

fpij julaufenben, enganlicacnben, mit ilnöpfcn gefd)lüffenen Xdiuetl

marb nunmeljr eine ftarfe Juuattirung angebrad)t, bie bei bcu Herren
einen (Smbonpoint imitirtc, meldjen bie* booten SBaugen manchmal
^ügen ftraften. ^)ie -Samen trugen am 9iüden, unterhalb ber $aiUe,

bicfelben SBartentiffen unb barüber baufdjtcn meit unb faltig bie ffioben.

5lber gleic^fam, afe fd)ämte man fid) biejer Unnatur, bebiente mau fid)

ber fdjtuarjcn £>aftma3fen (roups) fobalb man genötigt mar, öffentlich

ju erfdiciuen.

S53ie in granfreid), Ijaubeltc man bieffeitö be§ 5Rl)ein§ im beutfd)eit

9icid)c. $cmt itaifer l)crab biö 511m ©enat ber freien ,J>anbeleftaDte

marb ermahnt, becretirt unb gcbrol)t, um ber auäfajtDetfenben, üppigen
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$(cibertrad)t ein encrgifdjeS $>alt $u qcbictcn. 3klb bc.yeljt fid) bcr

Rom bc* i'anbedtoatert ober aber DedHtagiftratcä („3Bir Senatoren uub
ödjeppen!") nur auf bic meiten, fdjlottcrnben Sitc^prcffibfcö bcr (Sic*

gante, bie fdjicr fyunbert (rllcu brabänbtfd) Zud) uerj*d)liugcu, balb auf

bie „raiben ^ocfclcin bcr Leiber", balö auf bic ,,Suppenfd)üffeln'
4

oon Baretten, balb auf bic ,/3d)cUengeläut" an lüften, Slcrmcln unb
ttappen.

Die Sorge bcö bcutfdjcn tfaifctö crfdjciut jebod) gcrcd)tfcrtigt, ba

fic bie lirfaljuing mad)t, baft burd) bie Dcobcjurtjt eine Wenge ÖHD
mö Sudfant) gcljc, fo mic bafj bie inlänbifdjen ferobuete unb Renae faft

oerad)tct finb.' ttaifer SNubolpl) IL behauptet m einer fcl)r tpcacllen,

wohlüberlegten Mleibcrorbuung, „baf3 ein enorm (Gelb in* Muälanb ocr=

fdjlcppet mirb unb fein Wann metjr erfeunen fanu, ob er mit einem

3unfcr ober einem 33ürgcrlid)cn rebc."

Diefe* ttleibcrorbnungsgcfeti, roeldje* eine jettlaitg ftreng unter

£o(i&eiüd)ci' llebernmdjung ftanb, fdjrieb aufd 53cftimmtcftc uor, mic

)\d) fürftlidje Beamte, fliäiljc unb Stallmeifter p tragen l)ättcn. Wotljer

Sammct, carmoifiuc 3eibenftoffe unb $(tla$ luar tonen p benüfoen un=

terfagt. Die unglüdlidjcn Cpfer mußten fid) mit Seibcnbamaft, anbe=

rem leichten Seibenftoff unb feinem Xud) begnügen. Sdjmurffadjcn

burfteu fic befitjen, bod) ntct)t per 3tüd über jroetfjunbert (Gulbeu

i&crrt).

&orneI)mc, abligc Damen burften oicr gute AUeiber Ijaben, ein

(Galafleib oon Sammct unb brei fetbene (Garnituren, treffen unb
Stidercien unterlagen nod) befonberen Öeftimmungen.

(Grafen unb Staubestycrrcn burften 3ammct, 3cibc unb Damaft
in allen garben tragen. 3t)r 8d)mud burfte aber nid)t meljr alä fed)*=

l)iutbcrt Ojülben S^ertl) rjaben.

Gittern roirb bic gulbcne 33orbüruug burd) treffen, ©tiderei ober

3d)mcl^ücrf erlaubt, mährenb bie anberen Stäube &u btefem Söorjug

buvd) befonbere (Gunft gelangen.

Da* „föfttid)
sJiaua> ober ^cl

(
smcif ' (.£>ermcliu, Harber, ^obel,

Cttcrj ift ben gürften bc* Weidas allein pr ^enoeubung geftattet.

Slud) füllten nad) bcr obigen polijeilidjen itlciberorbiiuug „Wägbe
g'ring Rcug tragen, nur etwa: Xifting, (Grain, Dral)t u.

f.
tu."; bamtt fie

iiid)t lieberlid) mürben, ober uuctyrlid) bic ,£)crrjd)üft befteljlcn, um bem
„(Gelüft" nadföutjängcu unb it)rcu fdjtucr uerbienteti Sonn ucrjdjieubcrtt.

Criu taffetucr Sd)ur$ ift il)ncn an (*l)rcn- unb l)ciligcn Sagen 511 tragen

erlaubt.

SBMc in £eutfd)lanb fid) ba$ Cbcrljaupt beä Staate* bemogen *gc=

funben, mit bem cntfd)iebenften SBtttcn unb ben rüdfid)t*lofeftcu 2tia=

fen bie 9Dcobetl)orl)cit eimubäntmen, fo fat) fid) enblid) and) .fteinrid) IV.

genötigt, iu ^rautreid) ba$ (Gleidje 511 tljun.

Dtcö 0»)efej3, meldjeö um 1604 erfdjicn, oerbot jmar and) ba$ Zxa*

ejen oou(>5olb unb Silber auf ben Ällcibcru, aber c* Ijattc nodj cin^oft*

tcriptum, morin erflärt marb: „Ccffentlidjcn Dirnen unb 3pit\buben fei

^Jfid)td bauon 511 tragen oerboten , ba fic bcr (fl)re uumevtl) jdjeincit,

bie befonbere 33cad)tuug be^ ftÖnigÖ auf fid) ju liefen.

Diefc 9iad^fd)rift ttjat SBunbcr; mau fdjrämte fid) meife ein, um
nid)t biejer smeibcutigeu Stategoric bcigejä^lt 511 toerbeu unb Ijulbigtc
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jur (Smtfdjäbigung bafür, ben breiten, jpanifdjen ,£)al3fraufen, benen ein
Doppeltes GhtrjtchungSmotio nacherzählt roirb.

9)c*an Behauptet nämlich, ba& fie (5l)rcn beS heiligen 3ol)anne3
bc3 XäufcrS getragen morben wären, weil auf ihren breiten galten ba$
,£>aupt wie auf einer (£d)üffel rul)c, wie baS |>aupt beS ^eiligen oft
abgebilbet ift. 3)ie anbere, Weniger fromme SMction jagt, ba& ju gleicher

$eit in Spanien bie Ätropffranftjcit eptbemifet) aufgetreten fei, unb in
golge beffen jene Traufen auffamen. 2htd) bie Vertugadins mürben
nad) bem Söeifpiel ber Jiönigm Sftargarcthe öon ©aloiä oiel getragen
unb erweiterten ben Umfang ber Reifen mehr unb mehr.

©egen baS (Enbc biefcS 3af)rhunbert£ criofd) bie 9Jcobe ber SReif*

röde nad) unb nad) unb aud) bie (Soipren mürben vernünftiger, bodt)

nur für tur^c Qeit, ttädjft ben fogenannten $nacint()entoden, fomie ber

grifur k la Ninon, jener ungeheuerliche ©au in $lufnaf)me fam, ber
unter bem tarnen a la Fontanges befannt ift. 2)a3 SBenigftc babet

beftanb in bem natürlidjen töaar; ein oft mehr als fugt)ol)ed (Stfenbraftt*

gefteU marb auf bem Äopfe befeftigt, mit bem natürlichen ßaar mö^Ud^ft
an ber SafiS üerbedt unb fo curioS unb bijarr mie möglich mit etnjel*

nen ©tüden 9#ouffeline, ©änbern, Nabeln, SRüfcben unb falfdt)cn ßoefen
becorirt. $)ie befonberc ®unft, welche £ubwig XIV. ber fanften fiouife

be la Söalltörc jumanbte, oerurfad)tc baS SBerfajwinben bicfeS abenteuere

Itct)cn ©crüftcS unb man trug jierlidje Soden, bie fid) fürjer unb bia*

bemartig über bie <5tirn tynkOQen, nad) bem ©eifpiel ber blonben

(Schönheit, mclche fid) im ©fanse ber foniglichen ©onne jur Demi
deesse bcS |>ofeS erhoben hatte.

gräulein be la ©alliöre t)attc befanntlid) einen ju furzen guß, fo

baß fte leiber l)infte; um biefen gct)lcr it)rcö ©angcS möqltdjft §u Oer*

bergen, benufctc fie einen (Schul) mit bcfonbcrS hohem Sbfafc; ber erfte

Schritt jur TOobe ber (Stötfelfcrjuhe, bie ein gattjcS Sahrfjunbcrt lang

eine wichtige SRolle fpielen, mar bamit gcfd)el)eu; bie tarnen unb Her-
ren bcS .fiofcS beeilten fid), mit bof)en, weiß ober rotl) ladirten $bfäfccn

auf bem fpicgclnben Sßarfct ber Säle oon ÖerfaitleS ju balanciren.

3ur nämlichen ßeit hatte fich bie Snbuftrie granfreichS unb
laubS, mie früher SBcnebig, ber ©rauche ber «Spifeenmanufactur mit im*

menfen (Erfolg bemächtigt. SBalcncienneS, 9J?cd)eln unb ©rüffcl tonnten

nicht genug btefeS garten SBrobucteS liefern, baS allcrbingS mie perlen,

diamanten uno ein perfifeber <5f)awl unbebingt ju einer oollfommcn
eleganten Toilette gehört. (Sin wahrer (SpifoencultuS florirte; nicht ge*

nug, baft ?lrmc unb £>alS ber tarnen baoon uml)üHt würben, bie üor*

nehmen (Saoalicre trugen fogar, außer Üftanchettcn unb Graoattcn, bie

wetten, grauen Seberfttefcl bamit garnirt. (Ebenfalls fanb ber ßonfum
oon SBattift unb 5Jc"ouffelin, fo Wtc feiner l)oUänbtfcr)er ßctnwanb ftatt,

ba bie 33erfd)Wenbung barin eben jur feinen SebenSart gehörte. SDtc

Herren trugen nid)t meljr bie £aare lang hrcabmallcnb, einen 9Rou*
ftad)e unb 9iot)alc, aud) nid)t mcl)r ben großen Stl^nt mit rother fjfc

ber, wie unter nflajarinS (£{Soche, fonbern fie fingen nadi bem ©eifpiel

ihred SouocränS an, fünftliche
s^crrüdcn, fogenannte Allongcs, ju be*

nü^cn. 2)er ßut warb jierlidjer unb ffappte fd)on mel)r jttfammen;

ipiümage umgab meift ben Dcdcl, wäl)rcnb ein fpanifchcö tHol>r mit

gofbenem jhtopf in ber ^)anb getragen würbe.

Digitized by Google





'S*

uigi



gif faunrti btr <£ttobt. 289

3u bcm cjän^lid)eu ^erfc^iuiitben ber Fontanes au^.ber Umge
buna bc$ $önig$ füllen aud) jmei junge (Suglänberinncn SBeranlaJfung

gegeben l)aben, ba fte in SöerfaiUcd erfd)icnen (Daren, um ben ftönig

biniren 3U fetjen. ©eil fie nun nichtig frifirt unb ol)nc SJcouffclinc unb
5©änberterraf)en auf bem Äopf ju erfqeinen wagten, [0 erregten fie uw
ter ben £ofbamen vlbfdieu unb Senfation. $)er ftömg, aufmerffam gc^

rnadjt, fagte jebodj ju Seigeren: „SBenn alle tarnen bod) fo oeruünftig

wären, kme balb würben fie it)rcn ftopfpufc mit bem einfachen ber beibeh

4£erf unb fd)on am nädjften Sage bei ber sJteunion crfdjien man mit

einer (Joiffüre, bie nur eine Gtage Rotten.

(Einige 3al)rc barauf bradjtcn bie Sfctriccn wieberum bie 9tcifröde

auf. £ie feineren tarnen, genirt, fie nad)3ual)men, bcnüfcten juerft

genannte criards, eine 9lrt ftetfer ßcinwanb, bie in biegte galten gelegt

bie £>ü|ten umgab. Xcx fjeiße (Sommer bon 1715 fd)icn gU geftatten,

baß man ju £>aufe unb auf bcm £anbe *ßannier* trug, ba fie meniaer

bamit ju jeigen, in ber gurd)t, Dom (Straßenpöbel infultirt unb tum
s$ortierd unb SBebienten auSgeladjt 511 werben. üftad) unb nad) warb
man füfmer; man führte bie Damtiers fogar bei ben £>offeftcn wieber

ein. 3l)r Umfang betrug brei biä uier ©Ifen.

Natürlicher $eint, natürlidje ©eftalt waren ganj beröönt, aud)

ber anmutf)ige ©ang mußte einem ängftlidjcn trippeln weiegen, ba bie

fyofyen &bfä$c fel)r mr 3$orfidjt mahnten. 3)ie Hainen febminften fid)

\o grell, alö eä fiaj tl)un lief}, fo baß baä freibtgfte 2Öeiß unb ba*

fd)rcienbfte flftotl) ba$u oerwenbet würben, ©mönpfläfterd)en ober

3Jcoud)en flebte man au SSangen unb Stinn, im (glauben, ben Seint

unb bie ßüge beä ®efid)tö baburd) öu t)cben unb ptfanter ju madjen.

SJcefjr unb mel)r überwucherte Unnatur unb Ungeftalt, felbft bie natür*

lidje garbe be3 |>aare3 fiel in Ungnabc unb warb Durdj parfümirten

Silber üerbedt. öaufeben toon Srepe mußten ben 3)cangel an paaren
erfefeen, 2>cutfd)Ianb aber äffte getreulich nad), waä in s

J$ariä bictirt

waro, ja bie liebe, efjrbare beutfme (5prad)c fal) fid)^ enblid) au$ bem
ÜJcunbc ber oornel)mcn SÖelt oeroannt unb bie flemfteu gürften, über

bereu fiänbcr ein Scd^etjnenber in fünf btä &ct)ii SDcinuten jetyte", uer*

eljrten ben Slonia, granfrcidjS Wte ein 3bol unb fprad)en: „l'etät c'est

11101!" inbem fie fiuftfd)löffer bauten unb GorpS bc 53allct unter-

hielten.

„ein SDconard) war energifd) unb beutfd) genug, mit Slbftfjcu b:m
tnrannifirenben 3)cobetl)um entgegen ju treten, wo cä irgenb bte ®ele*

genf)cit bot: griebrid) Sötlt)elm 1. oou ^ßreu&cn, bei i^ater be^ großen

tfönigä. ©r bocumentirte nid)t nur feinen £afj gegen biefe-5 äffifd)e

treiben, inbem er jammerte, „fein grifo äl)n(e mcl)r einem fran^öfifcheu

WcarquiS, aÜ einem ®olbaten", er ließ bie sJ$rofofen ber 5lrmce, weldje

ben ^afelnußjtod baubl)abcn mußten, fd)arlad)rotl) unb golben fleiben,

mit franäöfifdjem ^arquidrod unb ^aarbeutel; benn er wußte wohl,

bei wcfc »eitte, ein «Sdjrcden ber Solbaten, bie einen 2)i3ciplinfel)ler

begangen, ungemein oerl)aßt waren unb er wollte bicfen $aß aud) auf

bie franaöfifcfye Xrad)t übertragen.

2)ie 9iegentfd)üft be* «^er^ogö üou Orleans ließ baS Ucbel im Ätt*

ff«r Salon lfcgf. 19
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cmcinen crft redjt gebcifjen; bie Damen täminften fid), nad) bcm 53c-

auptcn oon öabrj ÜÜcontaigu, fo grell, bafj fie roie frifd) gefdjunbene

Rommel ausfaljen, aber bie größte (Sorgfalt tuanbten tarnen tuic ^er*
ren ben Slopffrifurcn ju.

Unter Subnrig XV. unb Subroig XVI. cjccllirte man barin befon=

berä; jebc Spanier fjattc ifjren befonberen tarnen, man coifflrtc fid)

en pavillon, en einen fou, ä oreilles de'pagneul, en coeque, en mar-
rons, en vergettes, en bichon. ä la Herison, ä la cor, beille, u.

f. ID.

Sie ©tagen roucfjjen empor, oft burefj 33üfd)e oon Straußfebern oer-

größert, |o baß bie Hainen in ber Equipage fnicen mußten, um otjnc

iüerangement in ben ©cfcllicrjaften erfdjeinen ju fönnen.

9)carie Slntoinctte felbft galt als &orbilb unb c3 ift befannt, baß
fie eine gauje arfabifdje ©djäferci au3 ©olb unb Ghnaiüc bcfteljenb auf
bem Xoupet trug, inclufioe tjo^e 23erge, Sädje, SSiefen unb toetbenber

<Sd)afe.

3m Satjre 1778 machte ein $)amcnf)ut Scnfation, ben eine 2)?abe*

moifclle gröbin uim Äauf aufbot: er ijicß a Tamiral unb ftelltc ein

(Sdjtff nebft Safclage unb Kanonen oor.

3roei 3af)re fpäter beoor^ugte man miritärifcfjc Kröppen, berart,

rote man fie auf ben 3eugl)äu|ern neben ben ©polten fiel)t: Raufen unb
(Stanbartcn burften mebt fehlen.

$1(3 bie ßöniain URane Mntoinette aber ifjr ibrjllifdjeä £rianon
oor allen pracrjtuoUen (Sdjlöffern um Sßarid üorjog, ba roarb iljr ®e=
fcfjmad geläutert unb it)r Sinn neigte fid) bem (Sbcl=(£infad)cn 5U. (Sic

liebte eä 511 biefer glüdlidjen 3^ wc^ftc Äfctbcr $u tragen unb ein

rofajeibener ober runber Strotjljut mit Älornblumcn unb einem 9lcl)rcn=

büjcfjel gierte Up ferjöned ,£>aupt. 2)ie Sßarifer fanben bie „Oefterreidje^

rin" bcdljalb nod) rjaffensrocrtrjer unb roarfen ifjr itjre @infadjf)ctt ate

©efd)matflofigfeit oor.

2>er fdjrcrflidjc (Sturj ber 9J?onard)ie roanb ben Sceptcr ber

9Robe au3 ber $anb biefer unglüdlid)cn gürftin, beim bie SBorroetjen

beä Sterroriämuä fdjiencn alle «Stäube unb allen ®cfd)mad niüellireii

ju mollcn. 3)cr butjlcnbc ^oltefreunb unb ßlubrebncr mußte Mcä
meiben, ma3 an SBübung unb 3(riftofratte im Sinne oon cljebem eriiu

nert t)ätte. £ie grauen refignirten ebenfalls unb ließen fid) in einem

(Softüm fetjen, roeldjeä eljebcin faum eine £ame ber £mlle getragen l)a=

ben mürbe. (Sammct, Seibc, ®olb, Sumelen, Meä uerfajmanö, mer
iticfjt arm mar, molltc meuigftcnö für arm gelten.

ginfter unb gebanfenbrütenb erfdjiencn bie SDi'icnen, mirr unb ftraf

f

hingen bie faum gefämmten .g>aarc auf bie grobtudjne blaue ober braune
(larmagnolc; eine l)ol)c ,sjalöbinbe fd)icn bie obern ^alemirbcl gegen

ben eifigen Älnß ber (Guillotine fid)ern 3U mollcn, inbem fie ba^ Imlbe

^Intli^ mit t^ren ^a^CI1 vergräbt, (rine formlofe SäJcfte umfdjlottcrt

bie Taille, unb ein unförmud)cr, runber, bot)cr ^>ut umfdjattet baö
^>aupt bed Gitorjen. «Stiefeln oon plumper gorm oerbergen ben gup
unb eine breifarbige Sd)ärpe, bito (Socarbe, fomie ein grober, l)anbgrcif=

lidjer unb tl)ateuluftiger itnotenftod oollcnbcn ben Htmtg.
2)ie Xrad)t ber Bürgerinnen ift nidjt malerifdjer; jmei fdjlaffc

Sodenfträl)nc l)ängen olnic (iJrajie auä ber großen, l)ol)en a)hiUl)aube

rjeroor, bic gleidjfallö eine tricolorc Gocarbe jiert; 3ade, 9tod unb
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<2cf)üräe, fetten ein befferer Umgang ober £>ut bifben ben SReft Da3
fofett auSbrudSoolle 3-äd)crfpicl ift'ber garten ftonb entmunben, bafür
nuift man biefe ofjne (5fcf Mir groften ffionbe jebem (Sitonen reidjen,

ruenn ber bacd)ifd)e Zeigen ftnnloö um ben grcirjettSbaum ober um baS
Scfjaffot raft.

Die ^enfdjaft ber Sflobe ferjeint für immer geftür^t. SllleS ift

itüd)tcrn
f profaifet), grob unb t)eud)(erif*. Dod) nein, e3 rneft aud) f)ier,

bei bem Srauerfatafalf beS anciennen 9t6gime berfefben, mie einft bei

benen ber Könige, bie au§ itjrer ©ruft in St. Denis fo fdjretftid) ans
£agc3lid)t gebogen mürben, „la mode est morte, vive la mode."

Der DerroriSmuS tobte auS; baS Directorium, fpätcr ba£ (Sonfu-

tat lieft jebe SRaffengemalttrjat rurjen; bie Sncrotjablcö proflamirten

bie SBeitcrrjerrfcrjaft ber Sftobe in abentcucrlidjcr aber unoerfennbarer

9Bcifc. Die .^enen trugen Cf)rrina,e, SorgnonS, *Berloque3, U^rfotteu

SBufennabcln, faq, fie fatjen faft mie manbelnbc Rcclamen oon Söijou-

terietäbeu aus. $8attiftl)emben, SRandjetteu, Rode oon feinftem $ud),
Gafd)mirmeften unb $niel)ofcn, feibne Strümpfe galten md)t mefjr für
bie Äennjeidjen eines 2$oIf*fcmbe3.

Der 3bee nad) rnilbigte man nod) ben antifen Republifcn, unb bic

Damen glaubten bie antifen ftleibcr ber Römerinnen unö Sltljcnieuferin*

neu aboptiren 511 muffen; man trug bie ftleiber fogar nad) bem Söeifpiel

ber att)cnienfifd)en «£)üftcn3cigerinnen, oon bünnen Stoffen unb bis jum
fyalben Dberfcrjenfel linfS offen, um bic ^Sfaftif beS ftörperS 511 geigen.

^Seplos unb Doga, $unica unb (SljlamiS fjerrfcfjten auf ber ©ürme unb
in Der Waterei, mie im Salon.

Sdjon mäljrenb beS erfteu äaiferreicfyö axtckn bie Damenfjüte 51t

marjrcn Ungeheuern aus, mit riefigen, mciten Sdjirmen, fdjmerfälligen

Slumenfträuftcn unb ftarrenben Schleifen, fo baft baS 21ntliü unter

ifmen ganj erbrüdt unb beengt erfd)icn. Die funen antifen Äleiber*

taillen nmdjfen herab bis jum (Ellbogen, toärjrenb fid) bie Rode mieber

bis 511m ftnödjel oerfür^ten. Sefctcre mürben faltcnretdjer, faljcn aber

bennod) cirmlid) genug aus, ba fie gröftcren ©eftalten bae }lnfcl)cn oer-

liefen, als mären bie Stleibcr entmadjfcu. DerSonnenfd)irm oerbrängte

ben unter bem (Empire tuieber rjeroorgcfudjten gädjer, obmol)! bas ®c*
ftcll bcS Sd)irmcS red)t fdnoerfällk} ausfal). Die feibenen Strümpfe
blieben für bie fjödjfte öaua referüirt, bagegen fertigte man foldje aus

fd)ottifd)cm Rmtrn an, bereu gnftblatt mit reidjen burd)brod)enen SDht=

fetye unb gematteten baljer baä SÜiufter, meldjeS ben feinen Strümpfen
eingemebt ober geftridt mar, 511 bemerfen. garbige unD weifte Sdjulje

pflegte man nur nod) bei feftfidjcn (Mcgculjcitcn 51t tragen. Die (Soif*

füre bilbetc an ben Sdjläfcn entmeber fladjc 33anbeaui', ober fur,^c 80*

rfcnbüfc^el, 511 benen meift feibene l'odcn oermenbet mürben. 9m #tn*
tert^eil beö SlopfeS ftrid) man bie .»paare ftraff empor, um bann eine

ljol)e (Gruppe oon $aarfd)lcifcn ober breite, feintt)ei(ige gleiten oon

iljnen 51t arrangircif, 311 benen meift und) ein Sdjilbpattfamm geftedt

marb.

3n il)rem ®ebäd)tni& bcmaljrcn unfere SOhttter mol)l nod) bie (Ste

innerungen ein SUcib, beffen Bermel, am Cbcrarm meit unb baufc^enb,

mit einer Steifinlage oon Rofttjaar ober fonftigem feften öcroebe beftel)t.
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ber fogcnanntc ,,Sd)öpfenfcu(ärme('\ allcrbingS ein febr profatfe^cr

SRamc, bcneit Üftaioität unb gaftronomifdjc £erfunft „oieüeid)t nur oon
jenen Stoffen übcrftral)tt roirb, bic man im öorictrtcn Saljrje^nt be$

Vergangenen 3af)rf)unbcrt3 fct)r gern trug, unb bic ben nod) uiel ment
acr poetifd)cu tarnen etoffe decouteur de pucc, ober & dos de puce
führten.

Der fpätere Verlauf ber aU 9ceul)citcn bemunberten Stoben unb
bereu Keine 2äd)crlid)fcitcn jinb tuotjl nod) in Erinnerung verblieben;

Maiferin Eugcnic fud)te, alä Sabto $atronef3 ber in $ari3 creitrten

IVobcn ernftlid) nad) einem fronen, fttluollcn Sftotioe. Sie ocrfudjtc

bie ücrjd)iebenftcn ©pochen, um auä irjnen ein SRcfultat ju erzielen, wie
c3 i()r oielleidjt ibeal im (Reifte oorfdjmcbtc, unb ber $orfa£ mar gemifc

ein fdjöncr. Öeiber griff aud) rjier bie ^)anb beä Sd)itf)alö, baä bic

Ercigniffc bed einzelnen iDcenfdjenlcbcuä, röie bie ber Nationen regiert,

ein; mieoer fucr)t unb probirt bie 2)tobc fo SDcandjc*, n>aS einft bcnnin«

bert unb nadjgeatjmt marb, aber fic l)ängt ju fcfjr oon ben Saunen ber

SJJobiftinncn ab, alt baft fic ctnxiö mirtfitf) ®cbicgencö probuciren

fönntc.

Die Qcit, mctd)e nie genullt ift, einen einigen Sdjritt jurüd ju

ttjun, mirb baljer nod) unabfcrjbarc 2Jtobcfd)öprungcn in ihrem (Geleit

fjaben unb oft werben Sittenrid)ter fid) berufen füfjlen, bicfelbcn ju

verwerfen unb anjuflagen, ohne baß cä Unten glüden wirb, il)rc Seit;

bung mit burdjgrcifcnbcm Erfolg ,^u vollführen.

9ftit Äleibcrorbnungcn unb btto Strafen bürfte faum ba3 ©eringftc

$u erzielen fein, benn bic 9)?obe ift mcljr ein Spiegel be* 3°d9c^tc^
al* eine £v,rannin. Oft jeigt fie in itjren Saunen ein tt)catra(tfcbed

|)afd)cn nad) Effect, oft fünbet fic nur mit Scfyerblid baä balbiac &r=
föchten grofcer politifd)cr.$f)atfad)en voraus an unb um baö 3Beltaubu

tortum ntd)t ju plöfcltd) &u überrafdjen, bereitet fic e$ nad) unb nach mit

<Scr)onuna auf baö l)iftorifd)e Drama vor, ju bem fie nad) alter ftou*

tine Staffage unb Softüme ausgefonnen Ijat.
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9Kon muß geftefjen, fein (Saüalier ber Söelt oerftef)t ba3 (Mb fo

mit Dollen ßänben unb in jo rutntfer 2Bcife anzugeben wie ber ruffifdjc.

flücd ift l)ier baranf jugefctmitten, einem foldjcn Gerrit bie ru&elftrojeiu

ben $afd)en 311 leeren! $)a* Spiel mit feinen l)ol)en Säfccn, bieSBeibcr,

alle flRei^e beä ©ciftcö unb Störperä ücretnigenb, lorfen jätyrlid) Millionen

über ÜJhllionen auä ben £afcl)en reicher feöfwe nnb — SMter. $ier
tüte anbcröwo finb e3 in erfter üinic bie Manien ber SBüljne, wcld)e bie

in iljre 3ie^e gallenben in unglaublidjcr Steife branbfd)a(jen.

Qkaf 5 .... 5» jüngerer Sofyn einer reidjen Söojareufamifie. IRitU

meifter bei ben .... fdjen $ufaren ,
t)at gerabe Drei sJÜcal in brei

Satjren mit feinen öläubtgern 511 awaujig Sßrocent aecorbirt unb ifjncn,

bie bei einem jold)cn Slccorb burdjauä nid)t fdjlecbt fufjrcn
,

jebed 9)f at

40,000 9iubel Silber aufyaljlcn laffen. ©raf g . . . . lag in ben

33anben bot! grl. 8 . . ., ber rci^enben, blouben Soubrette beä . . .fdjen

Xljeaterö, unb bie Manipulationen ber Sirene, um iljren ^iebljabero ba£

gell über bie £)l)rcn ju jietyen, waren in bcr $l)at fo wenig ferupulöä

mie bewunbernsweith. ($raf g . . . . fyatte feiner Angebeteten eine

9ftcit)c 3inuner in ber X . . er Strafte eingerid)tct, baä il)r gefdjenftc Silber^

]cn tyetciäburg fprad) alle SSclt oon bcr s
,J>rad)t ber 9J?öbcl

,
Spiegel

famen bie Stjeaterfcricn l)eran
,
gräulcin mun htö 9Iu*lanb , im Jöaö,

fid) oon ben Strapazen bcö S^interö 51t ert)olen, um eine Garantie für

bie fidjere Aufbewahrung itjrcö Silberä unb il)rcr Qrinridjtung 511 l)aben,

übergiebt graulein S . . . Alleö bem faifcrlidjen üombarb, wie co

anbere 9icifcluftige ebenfalls madjen unb erl)ält oon biefem eine tnU
fpredjenbe 2£ertt)fumme bafür au£ge$al)lt. 2>ie gerien finb \u l£nbe,

grau lein S . . . fommt jurüd unb erwartet in iljrer leeren üBotjnung,

in $l)ränen aufgelöft ben erften iÖefud) iljrcö $3ercl)rerö. ($raf g . . . Q
ift oon bem (Empfange einigermaßen übcrrafdjt, er fragt ttyeilnetjmcno

mofjer biefe elcgijdje Stimmung rütjre, man bricht in erneutet Sdjlud,*

jen au£, bcr ©rat wirb järtlid), man weljrt it)m leife mit burd) Statinen

fdjimmernben 53lidcn ab, er bittet, flcfjt, feine Angebetete beutet ftumm
auf bie leeren Salon*, auf bie fallen SBänbe. Swan t>at fid) Oerleiten

laffen in ben Söäbcrn 511 fpielen, man Ijatllnglütf geljabt unb Die (Oelber
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oerlorcn, roeld)c man jur Sinlöfung ber lombarbirten 9J?öbc( beburfte.

©raf g .... ift ein ju feiner Gaoalier, um nad) bei* (Summe ju fra=

gen bie fcl)lt, er bittet bie |>albmiberftrebenbe mit ifnn nad) ben befand
ten 9ftagajinen ju fahren unb anbern $ag« fyat gräulein @ . . . eine

Einrichtung
,
momöglid) fd)öncr al« bie afte. 31 ber ba« (Silberzeug ?

3Jton magt nidjtSlüc« auf eine $arte ju feften! gräulein S... I)at nodj

meljr Söcrefjrcr luie ben ©raf g. . . .
fc,

unb mer mirb cd einer Siünft*

lerin oerbenfen, wenn fie uieie^erebrer l)at?©rafg . . . . ift jufäUig

einige $aae uon Sßeteräburg abcommanbirt
, biefe ©elegenfyeit benutyt

f)err ü. vjI .... e ber fdjöncn grau feine fwlbigungen Darzubringen.

Scan ift erfreut, ben alten greunb n)ieberjufe|cn , man ift £>ingebenber

al« fonft, man äußert roefmuitl)ig, mie gentc man ben greunb für ben

$benb jutn Souper bei fid) bemirthen möd)te— inbeffen— f)ier abermal*

ein $lu«brudj oon frönen , baffclbc Spiel mie mit ©raf g . . . .

man l)atte fein Silberzeug uerfc^t unb baö ©elb lcid)tfinnig oerauägabt.

9Jcanjcigt auf ben leeren Silocrfdjranf unb brüdt jum meitent Öeroeife

bem greunbe bie Sombarbfdjeinc in bie $anb. £>crr u. SM . . . e

aber ift oiel ju galant , um nid)t fdjon am anbern Jaac bie Einlöfung
ju bejorgen. gräulein S . . . mar gemiß glüdlid), fo gute greunbe

511 fjaoen! $)ic sirme, bie feltfamer SSeife jebe« 3al)r im $luslanbe balb

oon biefem , balb oon jenem $8erluft betroffen mürbe unb Üjrer Keinen

Erfparniffe beraubt, arm mie ein 9ttäu«lcin im |>erb]t nad) sJkter«burg
*urütffel)rte. 9cun behaupteten bie böjen ßöUeginncn fd)mäl)lid)er

äöeife, gräulem S . . . roiffe fcl)r moljl ma« fie tl)uc unb bie hübfdjcn

(Summen
,
meld)e fie für itjre prächtigen Gftnridjtungen oom xombarb

erhalte, mürben in itjrer SBateritabt fidjer unb nufcbar angelegt; mein
©ott, Sorge für bie alten $agc!

2) od) jurüd jut ©raf g . . . . liefen l)attcn feine foftfpieligen

Neigungen eine« 4ageä mieber in bie größte 93erlegcnl)eit gebracht , Die

©läubiejer brol)ten, ba oom ©ruber be« ©rafen, bem beoorjugten Erben
ber großen ©üter ber gamilie feine (Sapitalicn mehr ju erlangen maren,
an gemiffer Stelle $lage ju führen. Ön biefer

sJcoth manbte fid) ©raf
g . . . . ber burd) feine 3)iutter, eine geborene Sttitueffut oon . . .,

mit f)ol)en £errfd)aften öermanbt unb in gemiffen ßirfeln gern gcfel)cu

mar, um gürbitte bei Ijo^cr Stelle an feine . . . gürftin Soufine. ©raf
g . . . . § mußte eä burd) feine fdjöne gürfpred)erin ju erlangen, baß er

ald ßommanbeur eine« Eaoallerieregimentd nac^ bem ttaufajuä oerfe^t

mürbe.

SSie ed bem jefcigenCberften, ©rafg....^, bort burd) Sparfamfeit
in ber 33ermaltung ber fämmtlic^en Eintünfte feine« Regiment«, mobei
er mal)rfAcinlid) aud) Dcfonomie in ber iöcrmaltung feine« Einlommenö
lernte, gelang in brei 3at)ren nid)t nur feine beträdjtlicben Sct)ulben

beja^len , fonbern mit einem frönen Vermögen unb al« ©eneralmajov
nad) bem lebenöluftigen ^Scteröburg surüd^ufetjrcn, ift nie rcdjt flar ge=

morben. $lud) in biejem gallc gab eö leiber böfe 3un9cn r
wcld)e 3U be=

jmeifeln magten, ob bie für ein oolläätylige« 9icgimcnt belogenen Ein=
fünfte beffelüen bei genauer SKeoifion mirflid) einen oollftänbigen 9iegi

ment«ftanb oorgefunben. 3m ©runbe f>at Slußlanb Solbaten genug,
roa« liegt baran, menn einmal ber „3ufall" ein Regiment einige t^atjre

l)inburd) nur bie 4>älftc ber etatmäßigen Sttannfdjaftcit unb ^ßferbe auf^
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^moeifen hat? 9tod) emftlidjer ift getütg ber anbern öefjauptung ju

lrnberfpredjen, ber $err Dberft Ijabe bie Raffte feines ^Regimentes mäl)=

xenb ber (5ritte auf Arbeit gefanbt unb bie SlrbeitSlölme „(einer Äinber"

in bie eigne Safdje geftedt.

(Sin ©ammelplafc ber (Slite unferer fyiefigen jeunesse doröe [inb

l^ie SalonS beS Qcxxn unb ber Sftabame $8 . . . . 2Bir fahren emcS
Wittag« oor bem allerliebften $au)c biefer £>errfdjaften oor unb laffen

tmrd) Den Sebienten unfere harten abgeben, darauf erhalten mir für
«inen ber näd)ften Slbenbc folgcnbcS Öillct in franjöfifdjer Sprache:

„£err unb 9ftabame 53 ... . rennen eS fid) ju einer befonberen

<Sr)re, £errn .... unb $eaat .... für ben $lbenb .... bei fid) ju

empfangen."

2Bir begeben unS gegen elf itfjr f)in; ba bie meiften tarnen biefeS

Greifes bem Sfyeater angehören, fo fann man erft ju biefer ©tunbe
Darauf redjtten fie hier ju treffen, benn btefe „Königinnen Der Sftad)t"

maren getoiß ferjon fjeute Slbenb in irgenb einer <5ccne mefjr ober roeni*

ger glanjenb befd)äftigt. Sei unferm Eintritt werben mir öon ber

$)ame beS Kaufes in jener aemanbten unb licbenSmürbigen Sßeife

empfangen. $ie nidjt 3al)lreid)c ©efellfdjaft beS flcinen ©alonS befteht auS
brei ©nippen, oon benen bie größere einen Kreis £anbsfned)t fpielenber

4?erren unb tarnen bilbet. 9Bir merben oon ben tarnen in menig
ceremoniöfer SBeife, mit beinahe oertraulichem SRtdcn begrüßt, bie prad)t=

tooUcn, etmaS faloppe" Toiletten, bie ftarf gepuberten ©cfidjter beftäti*

gen unjere SBermutrjung, baß bicfe Künftlermnen birect auS i^ren ©arbc*

roben 9tert)cr gefahren finb. $rinj t

.

. . et, oon bober, oornehmer
gigur, mit frönen aber etmaS fatiguirten 3"9en » 9a" foeben 33anf;

neben if)m fifct 9Jcabame be . . . ., etne geborene $lmerifanerin oon be*

ftrirfenber ©djönljeit figurirt fie als jmeite Siebfjaberin auf ber ©cene
ber . . . fd)en Sühne. 3l)rc intimen $e*ief)ungen &u bem jungen $rin=

jen unb bereu oerberblidjcr Ginfluß, gaben oor Sauren mteberfjolt 2ln=

laß 311 äraerlidjen ©canbalen. 9ln ber ©eite beS unS befannten 9ütt*

nteifterS (prafen g . . . . ifyrem $eref)rer, fifct gräulein <S . . . ., baS

nicblid)c ®efid)t tft gerottet oon ber Aufregung beS Spiels, fie pointirt

ftarf, tft offenbar int SBerluft, unb ber Raufen SRubelfdjeine oor bem
&itrmeifter, in ben ifyrc fleinc, f)übfd)e £anb ganj ungenirt hineingreift,

n?irb fidjtlid) fleiner. <Sef)r oerfdneben oon ben übrigen (Saoalieren

biefeS (StrfelS ift bie ©rfdjeinung eines Dr. ^ . . ., ber unter bem Oer-

traucnertoedenben 5IuS^ängcjd)tlbe eines ^IrjtcS oon ber 3) . . . {d)en

Unioerfität allerl)anb oerbaa)tige ©emerbe betreiben foÜ; trofe ber ele-

ganten Xoifette, mac^t er bura^ feine SDcaniercn ben ©nbrud eineö alten,

üerfommencn Stubenten, unb feiner ©pielmeife merft man eS fofort an,

baß er be$ ©eminneS megen pointirt. 3)iefe menig generöfc %xt ätcl)t

ihm häufig malitiöfe SBemerfungen feine« vis-ä-vis, eines bunflen, unga*

nfc^cn GbclmannS ju , ber jugleid) mit fa^arfen öliden bie gemanbten

ginger beS 5)octorS bemalt.

3Bährenb bie ^lufmerffamfeit ber übrigen Hnmefenben me^r ober

weniger bem ©ange beS (Spiels gemibmet ijt, fc^einen bie legten beiben

Sßerfonen unfereS ÄreifeS, tro^bem fie an bem Sßointiren theilnehmen,

fich um ftd) ntel^r ju fümment, als um WlleS, maS um fie Ijcrum oorgcljt.
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9Rit bcm ftitöbrucE fd)Wärmerifd)er 3ärt(id)feit finden bie Wugen
beä jungen IXanned, beffen ^abituä und ben Sdjaufptetcr oerrän), Die

23licfe feiner ^adjbarin unb jinb fidj biejelben begegnet, bann errötfjet

bic junge grau unb ber junge äRattn fudjt oerftoljlen eine weiche £anb
3U ergreifen , bie iljm moljl nid)t ungern auf einen Moment üoerlaffcn

wirb unb wofyl aud) reife ben Drud ber {einigen erwiebert.

2Ba3 I)at bie fcufdje Siebe beä jungen s^aarc3 in biefen Salonä
ju i()un

, beffen £uft über furj ober lang etn Sßeftljaud) fie oergiften

wirb ?

Die ©auf ift inbeffen uom ^Srinjen abgegeben worben unb unferm

feurigen jungen Sicbljaber angeboten. Gr ^ögert unb ift unfdjtüffig, ob

er fie annehmen foll, ein ermunternber Jöhcf feiner ©elicbten benimmt
il)n jebod) , er fa&t etwad unfidjer bie harten unb jicl)t feine Söörfc, fie

uneröffnet auf ben Difd) legenb.

Styre ©aarfdjaft beftanb au» einem StubcL

'Der Slbjug begann.

ÜBä^renb bcr Saide jdjiebt unbemerft, it)r Spifccntud) auf bie

Jöorfe ifjrcä 9kd)barö (egenb, bie junge JJrau einen tpunbertrubclfd)cm

unter biefetbe. feie 93anf ucrliert , ber Sanfter l)at au^ujaljlcn. Crr

wirb blaß unb rou), greift medjanifd) nad) feiner Söörfe, unter bcrfelbeit

finbet er ben Sdjcin. fein btttenber 23hd ber jungen grau begegnet

gciunjclten ©rauen, er ift jwar einer SBcfefiämung enthoben, ber junge

mann , aber Stofj fämpfen mit Gtjrgefüljl gegen faljcfye (Scham unb
£eibenfd)aft. Man bittet um etwas Güc, baö Spiel nidjt aufjufjaltcn,

bcr Söanfier wirft ben Schein 5m Slu^aljfung auf ben £ifd) unb fpiclt

weiter. Der junge Wann fpielt jefct mit ©tütf. Wad) ber erften flu**

^aljlung aewinnt bie $Janf unb etn Raufen ©otb unb Rapier liegt oor

feinen Widen. Die 9lngft unb Aufregung beä jungen Sdjaufpictci*

hat einer gehobenen (Stimmung Pa£ gemacht, unb namentlich ift er

glüdlidj, baö iljm fo licbcudmürbig aufgezwungene Darfctjn jurüdgeben

51t (dunen. 2)ccl)r wie 5Weil)unbert 9tubel l)at er gewonnen, eine Summe,
beren öefifc ilnn beinahe fabclfjaft oorfam. 3n t)citerfter Stimmung
gcl)t man 511 Sifdjc, ein Bonmot jagt bad auberc. Unfere Sdjöncn finb

nid)t prübe unb für eine mifcigc ^ointc nimmt man SDtondjeä in ben

Stauf. ^rin$ X .... er ift einer ber wi&igften Ätöpfe unb in feiner

(*igcnfd)aft alö . . . er ^Srins unb $8eiwanbter bec opftö, ift er etn*

geweiht in alle Sntrigucn bcr fdjöncn, lebeneluftigen Damen 00m .gwfe

unb feine fdjarfeßungc ift unermüblid) im ?hiftifd)cn pifanterSlnecboten:

„3ft Stwcn bic neuefte ®cfd)id)tc unferer ,,"j)3ompabour" befannt?"

fragt bcr ^rinj mätyrcnb einer Öcfprächepaufc. Med fpijjt bieDfyren,

Scber fennt bie aUmädjtigc Dame, bie greunbiu bcö 9)cmi|tcr$ . . bic

immer nod) bcgchrcndmertljc grau oon iö . . .

„(£r5äl)lcn \ssic, $ol)ett, crjäljlcn Sic!" ertönt cd aud bcm ÜJhtnbe

bcr Damen unb 9lUcs brängt fid) um ben ^rii^en.

„3l)ncn 9lUen"
,

beginnt bcr ^rin| , ein IMpiifofc mit ben weißen

gingevn jicrüd) jerlegcnb unb 5Wei bcr Damen mit feinem ÜNonodc
abwcd)jctnb baüei firjrcnb; , fSl)ncn 5(Ucn, meine ^eiTjdjaftcu, ift bcr

^err u. S . . . unfer flboniS oon bcr . . . fdjen ?lmbaf|abe jur (genüge be*

fannt." Die betben Damen erröten, bie übrigen Vlnwcjcubcn bcjaljen.
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„<Sie wiffen ferner, bafj eä unfercr ^ompabour gelungen, in gewiffem
(Sinne eme jmeitc Ninon de Lcnclos, biefen f)übfd)cn Sungen in Ueffeln

$u fdjlagen. Unglüdlidjer SSeife ift imjerc <£d)öne, trofc ihrer 3al)re, nod)

immer flatterhaft in ihren järtlidjen Neigungen; £>crr ü. 2 . . . fanb in

leuerer $eit ]cine Angebetete ungewöhnlid) rüt)f
r

ja man liefe fid) mefl*

rerc SWal bei feinen Jöefudjen üerleugnen. (£iferfüd)tig fteQte £>crr 0. &
9?ad)forfd)ungen über biefeä üeränbcrte sBetraaen an unb erfuhr 51t fei-

nem I)öd)ften Aergcr, bajj |)err SB . . ., ber Alles be^aubernbe &arfteller

an bem . . . feben äfjeater, fein begünftigter Nebenbuhler fei. 30m
unb ßetbenfdjaft erreichten, troft be* fprüd)wörtlichen ^Sljlegmaä feiner

Sanbäleute, ben l)öd)ften ®rab, als er eines lagcä in Erfahrung brad)te,

3rau ü. © . . . Ijabc in einem ber erften Rotels ein 9ftenbe$üou3 mit

ihrem neuen Siebtjaber. |>err ü. 2 . . . finnt auf SHadje." £ier mad)t
s^rin5 X ... er eine Sßaufe unb firjrt abermals feine beiben (gegenüber,

bie aber feinen SÖliden jicmlid) unbefangen <Stanb galten. „Unb wer
will e£", fährt ber ©rjäljler fort, „einem jungen, l)übfd)en SRann ücrben=

fen, wenn er über eine foldje Sreufofigfeit feiner alternbcn (beliebten

ergrimmt? Vielleicht mürbe inbeffen fid) fein (sJrimm befänftigt l)abcn,

wenn er l)ätte al)nen tonnen, bafe bie anonnmen $)cntmcianttnncn bes

SRenbejOoiiä , ein paar reijenbc Ätinber
,
bamad) fd)mad)tcten

,
it)it für

btefen Herrath bei grau ü. 33 ... in it)rcn fdjönen Armen tröften $u

bürfen."

SBieber ftreifte ein etwas Ijöfjnifdjer iölitf beä Sßrinsen ferne ®e*
genüber, bie biefcS 2M l)cftig erröteten.

„Alfo ßerr 0. 2 . . . fann auf sJiad)e 6ic wiffen, bag mir in einer

politifd) unruhigen 3eit lcüeu » *üie fieberhaft ttjättg unfere ^olijci ijt,

wie ba3 £enunciantcntt)um florirt. Aud) bie l)ie|igen ^olen werben

fd)ärfer bewacht benn je. £)a läuft benn uor fturjem bei bem $)8oli5ep

meifter eine gcljeimni&üolle Anzeige ein
,
baß an bem näl)er be^cidjnetcu

Abenb in einem 3"»«^^ bed Ä . . . fdjen Rotels mehrere potiujd) an*

rüduge polnifdje (Stubenten eine ^ufexmmenfunft hätten. $>cr £>err

^oli^eimeifter theilt biefe wichtige 9tadn*id)t bem ßf)cf ber ©ehcimpolijei

mit, biefer bem uJcuüfter beS £)aufeö, welcher pflidjtjdjulbigft an hol)er

Stelle baüon berichtet. „$l)ut (Smrc 3d)ulbigfeir, lautet ber Befehl oon

oben nad) unten burd) alle Snftanäen.

„$orfid)tig ,
ul)ite Aufmcrffamfeit ju erregen

,
bringen an bem be*

treffenben Abenb burd) bie ücrfdjicbcnen (Eingänge beä weitläufigen

.£>otelä in (Siüit gcfleibete Agenten ber heiligen £ermanbab; ber (M)cf

ber Abteilung uerftänbigt gel)etmnifwoll benäöirtt), ber üon Allem feine

Ahnung \)at, unb ©cräujd) ücrmcibenb ucrjammelt fid) bie sJDcannfd)aft

uor ber angegebenen gimmerthür:

„3m tarnen beä Maifcrö!" fo ruft brei 9)cal an bie $hur
genb ber CSommanbirenbe. Aus* bem gtmmcr ertönt ein leifer, weiblidjer

^d)rci, man jd)iebt üon Snncn ben sJiiegcl jurüd, unb auö ber fich off-

nenben iifix blidt etwaö üerftört unb blcid) baö (^ejid)t unfercö

aUbefannten unb allücrcl)rten (bdjaufpielerö. i)ieue^ (^rfrhrctfen, alö

er bie aufgebotenen Agenten mit ftrengen Amtsmienen ihn uuibrängcnb

erblidt.
c

£)er (£l)cf >
roeldjer ben 6chaufpieler erfennt , bebeutet feinen

Seilten braufjen ju bleiben, mad)t aber in ernjter Sföeije ben fid) fträuben*

ben £iftrionen begreiflid), bafj er, ber C£l)ef, m baö ^tmmer tjinetn müffe.
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2Ba3 tjtcr nun vorgegangen !unb entbeeft roorben entjiefyt fid) ber Gr*

örterung. @otrieITte£t tnbeffen feft, bafe ber ^Beamte ein fefn* oerbfüff*

te3 ®efid)t geigte bei feinem SBeggange auS bem ßimmer beä Sd)au^

fpicterS.

<5ef)r ucrbricfj(id) foll ber |jerr Dberpoltjeimeifter feinem dfjef oon
ber ,,©cf)cimen" bie DorgefommencSO^^ftification berichtet fyaben, wogegen

biefer mehrere Xage Umlauf nafjm, bem Sflinifter Don ber (Sefajtctjte

SRadjridjt ju geben unb erft nad) langem erzürnten fragen bie oollc

SBafjrljeit geftcfyen sollte. 2Ba3 man fjofjcr ©teile angegeben , bleibt

natürltd) xtnerfinblicr). grau öon © . . . nutrbe am wenigften Don biefer

für fie genuirjten <Sad)e berührt unb fott ifjrem l)of)en ©ebieter auf feine

feormürfe mit einem *nmr nid)t mieberjugebenben, aber nid)t3 befton>eni*

ger brillanten ßalembourg geantwortet tjaben.

>
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(Sin fcertraultc&cr ©rief an bie £efenn.

2änqft ift bic laute Sommcrfreube ju 03rab gegangen, menn bcr

Ijeurigc Sommer überhaupt eine greubc mar. Sie Söintcrgarberobc

prangt uoüjaljltg in ben Sd)ränfcn unb Spinben; bie (Spaziergänge

»erben auf btc Äittagsftunbe ucrlcgt, bamit ba« biegen (sonne, ba«

un« bic fpätc 3at)re«5cit nod) oergönnt, redjt au« bem Sollen benu^t

ttjerbe; man benft fct)on eifriq an« 3Beit)iiad)t«fcft, ftrieft unb f)äfelt bie

Keinen itunftroerfe für ben $efd)ecrung«abenb, unb ift banfbar, roemt

ein guter ftreunb fid) mit am traulid) erhellten JJamificntifd) iiicbcrläj}t
r

um ber flehten Xafelrunbe etnm« Siebe« unb tocracrquicfeiibc« oorju*

filaubem. (Binen folgen ^xemxb mill id) ber <jcmütl)üollen Scferin im 9cad)*

tel)enben empfehlen — einen greunb, ber fid) balb if)re gan^e Seele gc^

minnen unb nidjt ruieber loölaffcn mirb. ©crabe jefct, um bie Qcit oe«

geftc«, ba« ben Äinbern gebort, fommt biefer greunb roic gerufen, benn

ma« er plaubcrt, bc^ieijt |id) juft auf bie fleinen Lieblinge, für bie 3l)r

fo eifrig plant unb trad)tct, auf (Bure Äinber, auf ba« ©lud, ba« (Bud)

tn if)rcm 53efi£ erblüht, auf ba« jarte unb bod) fo eherne £3anb, ba«

(Buer pex% mit bem ifnrcn oerfnüpft. $er greunb, oon bem id) rebe,

wirb Sud) über gar manchen ^Siinct in biefem fdjciubar fo flaren $8er*

hältnife bie klugen öffnen; er tuirb (Bud) flauen, beobachten unb genießen

lehren, roo $l)r biß jc£t oielleid)t gebanfento« (Buren 28eg gingt. (Br

mirb Sud) l)unbert fleine 3«ge be« uncrfd)öpflid)en Segen«, ben ber

Gimmel (Bud) in Suren ftinöern befd)ecrt tjat, oou unb rein zum 3)c=

mufttfein bringen, unb (Buren gel)cimftcn Stimmungen magifd) bie Bunge
löfeit

£cr greunb, oon bem id) fpredjc, ift ein oor Äußern erfd)icncnc«

23ud), ,,$a« JHnb" betitelt, üon Ghiftao 3)ro$*) 3d) faun (Bud) nur

fagen, id) bin in ba« üöüdjlcin Oer liebt, unb wenn 3t)r
?

« gclcfen habt,

werbet 3l)r'« aud) fein, £a« ©udi enthält feine 3$crfc, aber c« ift gleid)

roofjl ein fyolbe«, fcbmarmcrifdje« (#cbid)t, ba« £>ol)clicb be« (Bltcrngiiidc«,

bie poerifebe OHorification be« Familienleben«. £roj ift ein cdjter ^oct,

benn er fdhilbert bic 3öirflid)feit fo, baft fic fid) lieft wie ein golbüber^

flutete« 9Jcärd)cn. Sa« foll id) nod) weiter reben? £afjt mid) ein paar

Stellen au« ben rcijoollen Sdjilbcrungen auf« (#crabcmol)l l)icr l)crau«;

greifen: ba« wirb (Bud) üon bcm3a"bcr ber ^ro^fdjen 3}arftcllung«wcifc

hod) weit unmittelbarer unb encrgijdjer überzeugen, al« bic feurigften

5lu«brüdc meiner öcgeiftcrung.

•) 3)a« Äinb (Sin Mgcfc^cnt für junfjc Häter unb ÜJiüttcr. 3Jon ©uftab
2)roj. (^eipjig, JRic^arb (Scfftcin.) ^reie 2 ilKarf.
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£a Jd^ag' id) juerft ein Stapitcl auf: „9(ltc Erinnerungen", ©in

Veteran m ber Äluuft emed ocrftänbnifjOoUen gamilicnglürfcd erjälpft

und bad sJcad)ftel)cnbc. SBoljlgcmerft, ber ^öerfaffer fügt audbrütflirf)

f)inju: „Sungacfellen brauchen bad, mad l)icr fommr, uid)t 511 lefen. 34
münfdje nur im Jlreid ber gamitte ju plaubcrn. Unter SBcrufdgcnoffcn 1

oerftcl)t man fidi Keffer." Er plaubert alfo mie folgt:

,,3d) bin Leiter, liebe Sefcrin, aber oor Sagten mar id) Sßapa, unb,

mie bad immer ber gall ift, ^Jkpa eined entjürfenben $mbcd. Unter

feinem SUcüfcdjcn quoll eine blonbc, fraufe Lode Ijcroor, bie und faft

närrifcf) mad)tc; unb menn id) feinen meißen .£>ald mit bem ginger be-

rührte, fo brad) er in 2ad)cn aud unb geigte mir feine Reinen, meißen

Herten, toätjrenb er mit beiben £>änbd)en meinen $opf patfte.

Sein erfter Qa\)ix mar ein Ercigniß. üDcan fcfcte fid) and genfter,

fo redjt ind Öicfjt, um beffer fetjen 511 fönnen, uno bie ©roßeitern ria>

teten il)rc Älemmer unb Lorgnetten auf biefen fleinen meinen ^uiicr, mie

ber gorfcf)cr bie Lupe. Unb id)! SSie beugte id) mid) oor unb erflärtc,

bemied, erörterte! £ann lief id) tjinab in ben Rettet unb fudjte in ber

(Staate unb geftede eine auderlefene iÖoutciUe.

$)er $aty\ meined ftnaben! 2Bäl)rcnb bed £inerd befprad) man
feine Earriöre. . . Ed mar ein $ag ol)ne ©leidjen. .

9tod) biefem Qaijn tarnen anbere, unb mit itjncn bie Sfjräncn unb
bie ©cfyncrjcn. Slbcr ald er nun im ganjen SRunbe gehörig audftaffirt

mar, mie bife er ba aud) ftolj in fein iörob, mie ging er auf feine Eote-

letten lod, um ed „brab' mie ber ^Sapa" ju machen.

„$8ic ber ^Jkpa!" Erinnert %i)v Eud), mie biefe SBortc bad £cr*
ermärmen, unb mie oiel Jpcrbcd unb <Sd)mered fie und oergeffen maerjenr

Mein größted ©lud mar— uieUeid)t gct)t cd Eud) cbenfo — babei

ah fein, menn er aufftanb. 3d) tonnte genau feine ©tunbe. £$orficf)tig

jtrctftc id) bie $$orl)ängc oon feiner Söiege $urüd unb martetc, inbem id)

il)n anfdjautc.

SDceiftend fanb id) ifm fdjrag in bem Cljaod feiner £edcn unb
STidjer liegen, bie Seine bloß, bie Wime über ben ilopf getreust. Oft
l)iclt bie Herne, ronblidje $ano nod) bad Spielzeug umflammert, mit bem
er bed lUbenbd juoor cmgcfd)lafcn mar. Slud bem halbgeöffneten

s
3)fiiiibe

crflang bad regelmäßige fanfte ©eräufd) feined ötbemd. Der 8d)lum-
mer l)atte feineu SSangcn bie garbe einer reifen ^)8firfid)c gegeben; feine

£>aut füllte fid) marm an. sJcaa) furjer grift rührte er fid); jeine 4?anb,

jein guß fließ bie Derfcu $urüd; fein ganjer Üörper begann fid) 5U

regen. Er rieb fid) bie klugen, ftredte bie |>änbc aud unb rjeftetc bann
unter ber fjalb erhobenen SBimper fjeraud bie ©litfc auf mid). Er ladjclte

mid) an unb flüfterte gauj leije, fo leife, baß id) ben 2ltt)cm anfielt, um
alle ^Nuancen feined mclobifdjcii ©eflüfterd in mich aufzunehmen: „Xuten
Dorfen, ^apad)cn!"

„©uten Georgen, mein liebed Mnndjcn. ^aft ^u gut gcjd)(afen?"

SGßir gaben und bie £anbc unb umarmten und mie alte Slamc*
raben.

2)ann begann bad Räubern. Er plauberte, mie bie £erd)cn im
©lanje ber grül)fonnc. ©eine ©cfd)id)tcn maren cnbfod.

Er erzählte mir feine träume; er forberte bei jebem SEBort feine

„bute Srobfuppe mit rcd)t Die! Butter bariu". Unb menn biefe gute
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Sörobfuppe bampfcnb ^ercin fam, tuclcfjc^ fiadjcn, tucfcfjc greube! 38ic

ftür^te er barauf lod, tnbem er ftdj an bett Vorhängen aufrichtete! @ctn
Slugc glänzte, ald ob ed in $l)ränen flimmerte, unb 'bad Öcjroirjcher

begann oon Beuern. ßurocilen gefct)at) cd auch, baß er mid) in meinem
SBett übcrrafdjte. 3d) t()at bann, ald ob tdj fd)licfc; er aber ^oa mid)

am 93art unb fchrie mir ind Ol)r. 9cuu ftelltc id) mid) Ijödjft cr|d)roden

unb fdjrour mid) ju rädjett. Dad gab roaljrc kämpfe tu bett (Siberbimcn,

^erjdKtt^ungen hinter bett Riffen u, f.
ro.

&ad 9ltlcd mar reijenb. 2lber roenn feine Tollheiten ein biddjen

ju roeit gingen unb id) mit Söorteu ber 9)cal)nung eingreifen mufetc, roie

jenfte er bann bie Söitnpern; roie judte ed um ben 3Jhmb unb bad 9cäd-

djen: unb roie bemühte er fid), bie $hranc ju unterbrüden, bie Ü)tn un
roilltürlid) unter ben Sibem beruortropftc. SBclchcr TOutt) gehört baju,

in einem foldjen gallc ben beginnenben Sturm nicht burd) einen Stufe

511 befd)roid)tigeu unb bad flehte |>crä, bad üor Kummer fd)roillt, nidjt

burd) 3ärtlia)fciten jtt tröften! 5)cr ?lublid cined Stinbcd tft bann fo

rütjrcnb. (Ed ftedt [0 otcl Sd)mcrft in ber tjrifeeu X^ränc, bie fo lana/

fam bat)in rollt: in Dem fleinen ®eftd)t, bad fid) unmerflidj oerjieht; tu

ber 33ruft, bie fich im leifen Krampf hebt . . .

Saug', lang* liegt bad hinter mir. 3af)re finb bahingeroHt, ohne
biefe ttjeuern (Erinnerungen audlöfdjen ju fönnen. ÜJcctn Sunge tft je(jt

breifug Satjrc alt unb trägt einen riefigett Schnurrbart; aber roenn er nur

feine breite, fräftige £)anb reicht unb mit feiner uoütönigen Söaßftimmc

„©uten borgen, lieber SBaterr fagt, fo tft mir immer noch, ald ob bad

(£aio mir in rociter gerne bie foftlichen SSorte juflüftcrc: „bitten

Dorfen, liebed $apad)en!"

3ft bad nicht rounberhübfd)? ©cl)t bad nicht jutn «^erjen, roie bad

Sdjönftc unb ©efte, roas 3hr aefejeu habt?
9)tit feinfter Öeobad)tungdrun|t fdjilbert und 2)ro$ an einer anbern

Stelle bie Situation bed „$apa" bem Sftcugeborncn gegenüber. (Er

fdjrcibt:

„9cur mit fomifdjer $lengftlid)feit, mit einer feltfamen Sd)cu unb
3urüdl)a(tung roagt er ed, bie flehte Saft in ben 9lrm ju nehmen; er

ürchtet, bad *püppd)en ent^njei 511 brechen, unb bad $üppd)en fd)eint

)ad *u fühlen, benn cd fcfjrcit aud oollcr Sunge. 3)cr gute ÜJcann ent=

rotdelt mcl)r Äraft, um fem fttnb ju lieben, ald er nötljig ^ättc, um eine

%[)iix einjutreten. Äommt er bem fletnett ©efid)td)en 511 nal)e, fo richtet

ber Sart Unheil an; berührt er bie fleinen ©lieber, fo läuft er (#cfal)r,

iljnen roche 51t tljun. Gr fie^t auö roie ein Öär, ber eine Sftabcl ein-

fabeln fou.

Unb bennod) mtt§ bie Siebe biefed armen, ungefd)idten Söatcrd er-

obert roerben. Xro^ ber attfättglidjen aWifjerfolge mttfj er ocrfül)rt unb
gefettet roerben; er muß an (einem neuen 2kruf ©efdjmad geroinnen unb
nic^t gar &u lange in ber Stellung citted keimten ocrblcibeit.

&ic ^atur forgt l)tcr für bie nötige 8cfd)lcunigung bed 51oancc=

mentd, unb ber ^apa roirb befinitio Korporal an bem ^Xagc, an roeldjem

bai? itinb feine erften Silben ftammclt.

©can muß geftcljen, cd ift aufeerorbcntlid) fü&, biefed erfte Sailen

bed Äinbed, unb bad ,,^a . . . pa . .
." bed fleinen SÖefend erfcheint

uortrefflid) geeignet, ind ©cmüth einzubringen. 3ft cd nicht routtber*
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fear, baß fo ba§ erftc Süllen gerabe baä tieffte unb zärtlichfte ©efüf>r ber

9Jc*enfd)f)cit auSbrütft? Sit e£ nid)t rül)renb, wie oicfcS fleinc ©efdjöpf
gleidjfam oon felbft ba$ 953ort finbct, ba$ bcn, beffen c3 am mciftcn be=

barf, am zuoerläffigften rügten foll; baä SBort, bad fagcn fd)eint:

,,3d) gehöre Sir. Siebe mid)! ®ieb mir ein <ßlä(jd)cn tn deinem £>er;

Zcn; öffne mir Seine Sinne! Su fielet, id) bin nocfi gar fcfjma* unb
unerfahren; id) fomme ja eben erft an, aber fd)on benf id) an Siel); id)

gehöre zur gamilie. 3tt) toerbe an deinem 4ifd) cffen unb Seinen 9ca*

men tragen. $ßa . . . pa . . . $a . . . pa . .

Sie mit einem Sdjfag t)at fo baS Äinb bie jarteften unb feinften

aller Sdjmeidjeleien unb Siebfofungen gefunben; eä bebütirt mit einem

magren SJieifterftüd.

2ld) baä rei^enbe Slinb! Sßa . . . pa . . .
sßa . . . pa . . . 9?od)

höre id) feine jögernbe Stimme; nod) fcl)c id) bic beiben rofigen Sippen

fid) heben unb fenfen. 9Bir fmeten alle um il)n herum. ,,^ag'6 nod)

einmal", rief man il)m 511, „faa'ö nod) einmal, |>än3d)en! 2öo tft Sein
Sßapa?" Unb ber flerne 53urfd)e lad)te, wanbte bie Slugen nad) mir unb
ftretfte mir bie 9lrme entgegen.

3d) füßte it)it unb td) fül)ltc, baß *n>ci große Xfjräncn mir über bie

SSangen liefen. $on biefem Slugenblict an mar id) ein cd)ter, ein wal^
rcr $apa.

3d) l)atte bie £aufe empfangen. —" . . . .

Öber aud) bte Debatten fcl)fen nidjt im ©cmälbc. 2L*eld)cr SBater,

weldje Butter uermöcfjte ol)ne (Ergriffenheit bie Scbilberung 51t lefen,

bie ber Slutor betitelt l)at: „(5r märe jefct oierjig 9,af)re alt!" Sroz
fd)rcibt wie folgt:

„Sßer bie ganze Allgewalt ber Söanbe, bie und mit bem Siinbe oer-

fnüpfen, empfinben will, ber muß tljr 3crreißen befürchtet haben; wer
ba wifjen will, baß ein Strom tief ift, ber muß einmal beinahe baxin

ertrunfen fein.

(erinnere Sid) jencö 2ftorgen3, ba Su bie Vorhänge feineö Settel

jurüd^ogeft unb fein Slntlift, bleich unb abgemagert, in ben ftiffen er*

blidteft . . . Sie tiefliegenben klugen, oon bläultdjen fingen umwirft, waren
halbgcfdjloffen. Su bift feinem SBlidc begegnet, ber wie hinter einem

<fed)leicr tjerüorlugte; ber Kleine hat Sid) gefehen, ohne Sir zuzulächeln.

Su tjaft iljm „(Eliten ÜDcorqen" gejagt, unb er Ijat nid)t geantwortet,

©eine 3,üge brüdten nur Sdjwädjc unb (Srfdjöpfung aus. Saö war
fd)on betnahe Sein ,Slinb nietjt mel)r. (£r hat einen Seufzer audgeftofen;
bann haben fid) bie fehweren Siber wieber gefd)lof[en. Su tjaft feine

$anb ergriffen, bie fd)(anf, farblos, burd)fid)tig auf ber Scde lag, fie

war heiß» fie zitterte. Su [)ü\t fie gefußt, bie arme, flcine $anb; aber

feine Regung, fein £jucfen hat bic Berührung Seiner Sippen erwiebert.

Sa haft Su Sid) umgewanbt unb Seine Jrau crblidt, wcld)e rjin^

ter Sir ftanb unb weinte.

3n biefem Slugcnbltrf ift Sir ein Sdjaucr Oon bcn Qd)c\\ bis zu
bem Wirbel gegangen, unb ber ßkbanfe cinc^ bcOorftehcnbcn Unglüde^
hat fid) Seiner bcmäd)tigt, um Sid) nid)t wieber loö zu (äffen. 5lüe

zwei Minuten fcl)rtcft Su zu bem $3ctte zuriid unt) fdjobft bcn Vorhang
^inweg, oicllcidjt in ber Hoffnung, Su t)ätteft uorl)m Sich getäufcht,

ober eö tonnte fid) ein 2L*unoer oollzogcn haben. 9lbcr Ijaftig bift Su
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roieber bintoeg geeilt, ein uncnblicrjcö 2Seh im .gerjen . . . Unb bod) trittft

Xu roieoer Ijeran unb bcmütjft Xtd) 511 lädjclu, bamit er lädjeln möge.

Xu fudjft Erinnerungen unb SBünfdjc in tfjm 51t ermetfen. llmfonft. Sr
bleibt ftumm, beroegungöloö, abgemattet; er menbet fid) nidjt einmal um;
er ift gleirijgültig gegen SUIeö, maö Xu if>m jagen magft, gleiri)gültig

gegen Xid) jclbcr.

Unb mie menig fjat eö beburft, um btefcö fleinc SScfcn fo nicoer^
brüden unb fo clenD $u machen! (Ein paar flüdjtige ©tunöen! Sld), uub
nrie menig rotib eö bebürfen, um baö i'id)t oollcnoö auö5ulöfd)en! H$kU
lcid)t nur fünf Minuten! 3n biefem fdjmädjlidjen Äörpcr Ijängt baö

£eben an einem gaben. Sin fo jarter Organismus ift nod) nid)t für

baö fieiben gemappnet. $kx füfjlt man fo red)t, ba§ bic (irjftcn^ nur
ein £aud) ift; bei jebem Sttfjemjug fagt man fid): „Syenit baö ber lefcte

märe."

Eben nodj fjat ber kleine gefeufjt unb gcflagt. 3cfct flagt er fd)on

nid)t meljr. (£ö Ijat ben 5lnfdjcm, alö ob fid) ifjm 3cmanb nähere, um
il)n auö (füren Firmen l)inmea,5urci&en. Xa trittft Xu mieber tjeran uub

umffommetfl ifpt, alö fönntejt Xu il)m auf biefe SBeife etmaö oon Xci=

nem Scben mitttjeilen. ©ein £ager ift fcudjt oon bem ©djrocifje, ben

baö gieber il)m auöprefjt; feine kippen merben bleidjer unb blcid)er; in

feiner 2ltl)cmnotl) bläht er baö fleinc, jitternbe Wäödjcnj fein 9ttunb ftel)t

meit offen. Unb bod) ift baö berfclbe 9Jhmb, ber füfoc, rofige SDtonb,

ber fo luftig ladjte. Xaö finb bic Sippen, bie fid) fo tuarm auf bie

©einigen preßten . . . 9111 baö frofjc ®eläd)ter, baö tyolbc ©cplaubcr, bic

3luöa,elaffenf)eiten ol)n' (fnbe, all baö vergangene ®lüd tritt Xir beim

®eräufd) biefcö feudjenben 3ltf)cmö oor bie £eelc, roäljreub gro&e, fjeifjc

$tjränen langfam oon Xemet SBimper tropfen.

UnaUidltdjer 93ater! Xeinc .jpanb magt nidjt feine iöruft 31t bcrül)*

reu, med Xu bie furchtbare ÜNagcrfcit al)nft, bie Xu bort finben mür-

beft: meil Xu oorauöficf)ft, baft bie ©erüfnrung biefcö flehten ©felcttcö

Xiaj in lautcö ©djludjjcn auöbredjcn ließe . . .

Unb bann fam ber entfcjjltdje Äugenblirf . . . .pell fdjicn bie grül)5

lingöfonnc inö gimmer . . . Xa l)örtcft Xu einen üBctjcruf, einen ©djrei.

Xii fprangft ijcrju. ©ein ®cfid)t mar oerserrt; feine Vlugen ftarrten

Xid) an, aber fic fal)cn nidjt mehr.

Unb bann mar Slüeö ftill, Meö rcgungöloö, mätjrenb feine l)ol)len

fangen gelblich unb burdjftdjtig mürben, wie bie 23ernfteinfctte, bie er

am $alfe trug.

Xic Erinnerung biefcö 5lugenb(idcö bleibt in bem ^erjen Xcrcr,

bie je geliebt tjaben, unauölöfd)iid) fürö ganjc Scbcn. ©clbft im ^ol)cn

Hilter, meun bic Qcit bic Sdjmcr^cn Oerl)ullt l)at, menn aubere greuben

unb aubere (Borgen Xid) in Slnfprud) genommen, felbft bann nod) er*

ferjeint Xir baö fetcrbclagcr Xetncö Älctnen in ftillen ^Ibcnbftunben am
fladcmben Äammfeuer. Xu erblidft in ber glammc, bic fo praffelt unb

gunfen fprüljt, baö 3intmcr bcö ocrlorcncn Ätinbcö, ben £tfd), mo bie

SrAiteieu unb bic SÖcirMrcn ftanben, ben (jaujen Apparat einer itranfen*

ftube; feine Äleibcr, bic in trauernber 9Kur)c neben cinanber l)ingcn unb

fo lange auf il)it gemartet l)abcn; unb ferne in einer Grfe fein oerlajfeneS

©picljeug. Xu erblidft Sllleö mieber, felbft bie ©pur feiner fleinen

ginger auf ben Tapeten, unb an ber 3;i)ürc baö Sid^ad, baö er mit
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feinem öfetftift hielte. Qu fief)ft am £l)ürpfoften bett ißfa^ tuieber,

ganj mit Sauen unb Anteil bebceft, mo Xu ifut am Erftcn jebeä 2)?o-

iiatö ju meffeu pflcgtcft. Xu fielet ifjn fpiclen, laufen unb fröljlid) an
Xir emporfpringen— aber gleid^citig ficljft Xu il)n aud) unter bem metjjcu

Seinentud), baS Wuge ftarr unb glaiqutf, bie Sippen für immer ge*

yiidjt mahr, mürbige Großmutter, Don bn touc^)t °^l"e

Erinnerung auf, unb nod) jefet meinft Xu aufteilen, trenn Xu Xir fagft:

„Er luäre je£t Diesig 3al)re alt . .
.?"

Unb mir miffen c*ja, Xu gute alte J^rau, bereit £>er$ immer nod)

Mutet, mir miffen, baß Xu in Xeinem <5ptegclfd)ranf — Ijinter Xeineit

Sutvelen — neben uergilbteu ©riefen ein ganjeä SHufeum ^eiliger Reli-

quien aufgefpeidjert tyaft; bie legten ©d)ul)e, mit benen er burd) beu

Sanb lief an jenem Sage, mo er 511m erften 9)cal über groft floate;

krümmer oou serbrodjenem (Spielzeug; fein lefcteS &äppd)cn, forajältig

cingemitfclt; unb taufenb Stleinigfeiten, bie für Xia) eine SßJclt ftnb, <stüd=

d)en Xeineö äerbrodjcnen §etten&
Xic ©anbe, roeldje ba* tötnb an bie Eltern fnüpfen, werben gelöft;

btejenigen, mcldje bie Eltern an ba$ itinb fnüpfen, merben jerriffen.

Xort üerltid)t bie Vergangenheit; f)ier begräbt man bie 3ufunft . .

."

3d) glaube, nad) tiefen groben fann id) mir $(lleä SScitcrc erfparen.

©eht l)in, fauft End) ba$ Vüdjlein, legt eä Eurem Wann auf ben $3eil)=

nad)t$tifd) unb tnenn 31)r'ö Eud) beö 9(benb3, nadjbem 3l)r bie ftinber

jur föuhc gcbrad)t, bei ber ^ampe gegenfeitia, üorleft, bann beult mit

einiger Xanfbarfeit an ben, ber Eud) auf bie rct$enbe Gabe l)tugcmiefen, an
Euren

aanj ergebenen

gehi* £olm.
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„3d) mill nidjt* mel)r ()örcn! $ic Stelle ift befefct unb bomif
punctum!" polterte £>err Sdjmibt unb 50g bie $l)ür l)inter fid) ju. „SftS

bod) mal)rl)aftia, als wäre man felbft ÖyeeUcnj unb nid)t einer (Sycellenj

gaetotum! ©cit unfereS ^ernt Ernennung 511m ©efanbten feine 5Hnl)c

bei $ag unb 9?ad)t! ^ier^icj ?(n|te[lunaoac|ud)e allein für bie Stummer*
bicncrftcllc gingen ein, bie tfyil* fcfyriftlicrj, tljcilS münblid) crlcbigt mer=

ben mußten, el>c id) ben Soften ju meiner 3nfricbent)eit befefoen tonnte.

9htn bleibt n od) ber Slod) in metner ^>anb; Älod) uno Slüd):nmcifter in

einer «ßerfon! ©in fetter Soften'
1

,
backte Sdjmibt, „ber fd)on eber bie

9Jfül)e lohnen unb bei einiger Umfielt etumS für mid) abwerfen tonnte.

95Ja* benSecrctär betrifft"* rcflcetirte er weiter, „für beffen (Engagement

id) ja aud) forgen foll, wirb man cS an 9icocren$en bei mir wol)l nidjt

fehlen laffen."

Scfjmibt, beS ^>crm bon £wf)enborf, Gyccllcnj, £>au3fjofmeifter,

betradjtctc biefen Auftrag feined ^)erm
f
als ein ^crrraucnSootum. (£r

tiattc eben ein sJ?ätfd)cn Briefe, baS er in ber £>anb l)ielt, fortfd)ließcn

wollen unb einen Augenblid 51t fid) felbft fommen, als abermaliges

lautet Weben an ber 4t)ür, if)it aufmerffam madjte.

„9Had)en Sic ^laU", l)örte er, ,,id) l)abc l)icr ftetS Sutritt mfywt!"
3)er Liener, bem biefe Söorte galten, mußte jur Seite treten uno einem

,£>crrn ben Eintritt geftatteu
,

' an beffen Stimme Scfjmibt bereits ben

OMjeimcn Gommerjienratl) Sternberg erfannt tjattc. 3)er ©efjcimratl)

mar greunb unb aud) ber Söaufier beS Gerrit bon £ot)enborf, ein ftctS

gent gcfcfjener öaft beS £aufcS.

„Sil), wie geljtS, lieber .£>auSf)ofmeiftcr ? $aS l)at ja einen orbent=

lieben Stampf gefoftet; id) bin unter biefen Umftänbcn wirflid) erfreut,

cnblicf) einen alten 33efannten 51t fiubcn", begrüßte er Sdjmibt.

,,3cf) muß fchr um ©ntfdjulbigung bitten"
, fprad) biefer fid) tief

berncigenb, „SyceUenj Abreifc ftcf)t fonatye bebor, mir finb fo in 8n*
fprud) genommen, baß —

"

„iljut nidjtS, tfmt nid)tS, lieber greuub", fiel ber ®cf)eimratl) il)m

rafd) ins Söort, „baß ber Söcbiente mid) nid)t fauntc, ift im öruube fein

S&unber , benn bei meinen oielen Qtefcfjäftcn fommc id) jefct nur feiten

auS ber Stabt; unb bei ber Vorliebe SbreS £>errn für biefen 2anbfift,

ift cS erflärlid), baß, wie id) glaube, wirflid) jwei 3al)rc ueradjen fonm
ten

,
ol)ne baß mir und a,cjcl)cn l)ätten. Sagen Sie mir, i)t ©jcellenj

51t £aufe? 3d) l)obe ilm tn bringenber Angelegenheit 51t fpreerjen."

„3u £>auje \voi)l", befannte Sdmtibt/ „bennoef) muß id) bebauem;
Xet €alcn 1*80. i20
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Gjcellen^ f>aDcit ficf) bicfcn 9lugcnblicf einer geheimen Situmg mit

einigen «sperren oom SDJinifterium jurütfgcjogen nnö ba ift nietjt mögüct)

31t ftören."

„Scl)r fatal! 28ann ejebeuft benn (Jrceücnj abjureifen?'

„borgen frül). ($3 tft ^lllcä geparft; bie ftorfer (Seiner SgceUciq
unb bie bei gnäbtgen gräulcinä ftcl)eit parat, um nod) l)eute Hbcnb \ui
SBafjn aebradjt au tuerben."

Ju)\ Ste $od)ter begleitet iljn bennod)." Der ®cl)cimrat[) fehiert

übcrrafdjt. (£r badjtc: „$aitn hatte ftatl allerbingä gute ®rünt>e itnfc

feine vjctf 511 oerlieren."

„^sagen Sie mir", hmnbtc er fid) mieber an Sdmtibt, „l)at (&rceUen\

einen Secretär engagirt?"

,,

sJiod) nid)t. (Sgceftcit) I)abcn mid) bamit beauftragt."

„Wfo er hat (Sie bannt beauftragt."

„3a; bießeit brängt, ßjccllcnj fclbft finb fo fetjr mit micfytigcn öc-
fd)äftcn iibcrljäuft — jum $lüd", fügte er l)in$u, „bietet fid) eben

(Megenljeit."

„%&), Ijören Sic, mein lieber £au3f)öfmciftcr, ba fönnten Sic mir
mol)l einen (Gefallen tt)un", rief ber (^etjeimratt).

Sdjmibt, bem im Reifte bereite ein anftaubige* Souccur dop
fdjmcben modjte, üerncigte fid) tief unb aab feine Öcranoilligfeit Mi er-

fennen; glcid^citig l)ütte er medmnifd) fem Portemonnaie auä berSafdjc

gebogen unb fpieltc bamit. „SSenn id) bem $errn $el)cimratl) in irgenb

einer SBeife nüften fann —

"

„$5a* fönucnSie, Sie fönnen mir fcljr nü^eu! 3d) oermutljc nehm?
lid)", fprad) ber ®e()cimratl) unb trat bidjt an ihn l)erau, „baft im 8sct*

lauf einer Stunbc fid) hier ein junger, gebilbeter si}£aun, oon anftäubigem

iHeuftern unb unb feinen Sanieren präfentircu mirb, behufs Wnnatjmc
bc<5 Soften*, iöcftätigt fid) mein $Berbad)t, unb id) jrociflc nidjt baran,

fo münfdje id) auä fct)r triftigen (Erhüben, baft it)m bie Stelle Dorcrtt=

haften rotrb."

Schmibt tjattc fein Portemonnaie mieber langfam in bie Jafdjc
gleiten (äffen. „Söemt eä bejonberv genniujd)t mirb", fprad) er gebel)itt,

„bafj ber junge iWann ben Soften —

"

„Sieber greunb, nerfteben Sie mid) ja nid)t unrcdjt; id) münjd)e,

bafj ber junge sJWann bie Stelle nid)t befoinmt; and) möd)te id), baft Sie
il)n in iraenD einer SBeife oeraulaffen fönnten, nid)t cl)er jurüd^ufaljren,

alä biä \d) £>crrn oon ,£)ol)enborf gcfprod)en habe. Um mcldje $cit

fpeift (vyccilens ?"

„(^cellcn^ fpeift um ütcr Ul)r."

Xer (^el)eimratl) fal) nad) ber Ul)r. „(*d ift jtoci Ut)r, gut; fagen

Sie Syrern $errn, id) l)ättc mid) l)cute bei il)in 511 2ijd)c ctn'geläbcn."

„v5cl)r mol)l."

„Gä mirb bod) angeben?"

„C ja mol)l!"

„9ßa benn, ?

r

yrcunbd)en"
f
flopfte ber öeljeimratl) ilm auf bie Sdjutter,

„meinen (>3efd)mad fennen Sie, Jorgen Sie aljo für ein pifante Sd)üffcl.

Sie haben bod) einen guten Mort)? s))lm ift bas ljier gcmöljnt."

, (
llnglüdlid)enueife, nein, $ene $el)cimratl), mir ftnb augcnblidlia^

gau3 ol)ne Ätod)."
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„Wie, olmeftod)? ©benfo gut fönntc Sürßen; ja ofme 9(ccrcbitiuc

in3 Sluelanb gcl)cn! SBiffcn (Sie, £crr ^>auöl)otinctftcr, ein guter Äodj,

cht guter jteuermetfter finb oon größerer 95Md)tigfeit in bem (befolge

etiicä 05cjanbten, als Jtoanjig Sccretärc! Werfen Sie fict> : £cr natür*

lidjftc Söcg 511 bem ©erjen ber Wcnfdjcn füfjrt burd) ben Wagen. 3ft

irgenb eine UMcXjtigc Angelegenheit bei einem auswärtigen Wtniftcr in

0rage, fo gebe td) mein SBort, ein cjquifitc*" Waljl ift ftets bas mefestt*

ud)e Argument mit bem man uorjugcljen l)at."

Sd)mibt mußte lad)cn.

„3)cr ,£>crr ©efyeimratl) mögen fdjon 9kd)t fjaben", fagte er, „unb

(SjceUenj »erben aud) woljl bic ?lnftd)t tfjcilcn, beim fie Ijabcn mid) bc=

auftragt, fo rafd) lote mbglid) für einen guten Älod) $u fargen."

,ßhin fcljenSic! llcbrigeno fann td) aushelfen unb Sie fallen (Sfjrc

mit iijxcx dommiffion einlegen. 8at faum adjt Sagen befaß id) ben

beften ber Albcftc , eine flehte Efferen,} jroifdjen unö , meine ,£>cftigfeit,

für,} id) Hefe Den Wcnfdjen gel)en. £>ic]er Wann
, mein id) , ift nad)

außer Stellung; id) werbe ueranlaffcn, bafe man ifju im Saufe besXagcs
5U Seiten fdjirft."

„£>err $cl)cimratl) finb fef)r gütig."

,,£od) nun mochte id) etwas oon ber Sanbluft profittren. Xltf

22icbcrfcl)en, lieber £auöl)ofmeiftcr! 3d) werbe eine fleine llmfd)au in

£of uno ©arten Ijalten, 3111' 2afcl mid) aber pünetlid) einfinben."

Saß es fid) mit bem JTod) fo traf, mar Sdjmtbt außerorbentlid)

angenehm. 3)er ©ctyeimratl) mar ein geinfdjmeder , feine (Smpfel)lung

bai)er mert()Ooll. $od) wer fonnte ber junge Wann fein, ber fid) bei ifnn

melben follte , unb ben ber alte .£>err aud fo triftigen ©rünben mdjt

placirt fcl)cn wollte?

(*r mebitirte, marf jebod) fd)on im nädjftcn ?lugenblid benftopf auf,

511m Beidjen, baß er fid) feine weiteren ©ebanfen barüber mad)en mollte.

£cr Öcfjeimratl) l)atte feinen 28inf , bie tf)m erteilten Crbrcö mit bem
gehörigen ©efd)äftsftempel 51t bcfiegcln fd)lcd)t oerftanben. „28erbe

batjernad) (Soitocnienj oerfal)ren, ,£>crr (9cl)cimratl)", backte er, „bad fyeißt

je nad) bem, 3l)re 2öünfd)c befolgen, ober aud) meijt befolgen."

„$crr Sdjmibr, lieber Sdjmibt !" ließ fid) eine Stimme l)ören.

Sd)tnibt manbte fid) überrafdjt um unb fal) gräulcin Glife oon

4>of)cnborf, Seiner ©jceUenj $od)ter, bic leife eingetreten mar.

,,.£>at Semanb bei 3ljncn megen ber Secretärftclle angefragt?"

„
sJccin, gnäbiges gräulcin, nod) nid)t", antmortete er, „aber (rjccllenj

l)aben mid) bcooUmädjtigt einen Secrctär ju engagtren , unb mirb bic=

fe$ jcbcnfalls nod) im ßaufe be3 heutigen 4agcs gcfdjcljcn müffen."

„3)aß Sic Auftrag erhielten, munte id) unb fornmc eben bcsl)alb;

id) mbdjte meinen Einfluß bei 3l)ncn 311 (fünften eine* licbenömürbtgcn,

jungen Wanncs gcltcnb madjen."

„(£ines ItebcnSWürbigcu
,
jungen Wanncs", badjtc Sdjmtbt; bic

Sad)e mod)tc tl)m mol)l ctttJO« bebenflid) erfdjeinen, benn^er fagte:
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„SÖärc cd ntd)t am (Enbc bcffcr , man brächte bic Slngclegcnfjcit öor
Seine (£fccllcitj

„9ccin, nein, burcfjauä nid)t", manbte <5fifc fyaftig ein, „$apa fonntc

möglidjcnucifc argmotynen , mein 3ntcreffe für ben jungen 9)tonn cnl-

jpränge aud irgend tuefdjett ©rünben."

Sdnnibt ntefte mit bem Stopfe , (Elife f)iclt in it)rer Üicbe ein unb
ließ einen Wugenblirf ifjre klugen forfcfycnb auf ifjm rul)cn.

„Slußcrbcm", ful)r fic fort, „miffen Sie ja aud), niic feljr ^Sapa in

}(nfprud) genommen ift, unb ba ju erwarten ftef)t, baß ber junge 3)tanu

jeben $lugcnbüd fid) bei 3f)nen melbcn (äffen tarnt, jo-badjte id), ba

er mir nclnnlid) fo einbringlid) oon SBcfannten empfohlen, in bereu Ur=

tfptt id) unbebingteö Vertrauen fege, baß —

"

„Um Vergebung, gnäbigeä gräufem", mußte Sdjmibt fie nun bod)

unterbredjen, „ift ber junge $crr uicücicfjt befannt, ober ftcl)t er in irgenb

einem ßufammcnljang mtt bem ®cl)cimratl) Sternberg ?"

(Elife erfdjraf ftd)tlid).

„Sic fo", fragte fie. „3a
,

ja, id) glaube fie finb oberflädjlid) bc>

fannt, bod) warum fragen Sic t>mad) V
Sdmiibt mürbe cd für unbip(omatifd) gehalten f)abcn , in biefem

Slugenblid bic 9lnwcfenl)ctt bed ($el)eimrathö 51t öerrattjen; unb metnte

baljer nur, „er f)ätte befürchtet, wenn bem fo märe, baß bieä bem jungen

SOcann tjinbcrlid) werben fönntc."

„3l)m liinberltd) fein? SSMcfo baä? £>aben @tc etmaä 9cad)tl)ciligc&

über il)n gehört ?" fragte (Elife erregt.

Sdjmibt t>erficf)crtc
,
baß er md)t bad ®cringftc ju ilngunftcn bc$

.£>crrn in (Erfahrung gcbrad)t habe, jebod) ber 953at)rf)cit gemäß befennen

müffe, mau I)abc il)in fct>r entfd)iebcn ben SBunfd) 511 erfennen gegeben,

il)m bie ©teile absufd) lagen.

„3l)m bie ©teile ab$ufd)(agcn !" rief (Elife. „$aä begreife id) nidjt

!

3d) finbe eä fogar abfdjeulid) !" ful)r fie mit öor (Erregung bebenber

Stimme fort, „benn id) fage 3f)ncn, cd ift ein fo gebilbeter, ItebenSmürbU
gcr, intelligenter, feiner ÜDcann."

„O, mer wollte baran peifcln", fiel Sd)tnibt ein, „gnäbigeä gräu=
lein fennen il)n bod) gemiß fein: genau."

(Elife fdjien ba3 „ja", mit bem fic antwortete, wol)l nur entfdjlüöft

511 fein, Denn fie öerbejferte fid) fo fort unb fagte: ,.ba$ l)cißt, nein, icl>

l)abe aber", fügte fic Ijtn^u, „fo oiel ju feinem SBortljcil gcl)ört unb bin

aud biefem ®runbc wirflid) fo red)t um einen glütflidjcn (Erfolg beforgt,

baß Sie , lieber Sdjmibt , wenn 3f)nen fonft etwaä baran läge , mir
eine öcfälligfeit ju ermeifen, mir mol)l barin entgegen fommen fönnten."

Sdjmibt ertnnertc baö Jräulcin baran, töte iljre SSünfdje ifmt ftetö *

Söcfefjle maren. „Öefcfct nun, ber junge ,£>err ftellte fid) nid)t imi'aufebcS
9cad)tnittag3, mie bann?" fragte er. „ßett 51t öerliercu tyabcn mir nidjt."

„(Seien Sie unbeforgt", entgegnete (Eltfc suöcrftd)tlid), „Sie fönnen

fid) barauf üerlaffen, er fommt."

„3>ann müßte id) nod) um feinen tarnen bitten."

(Elije fam in große 5Bcrlegent)eit. ÜRun erft fiel iljr ein, baß Atari, ber

öon ifjr fel)ulid)ft (Ermartete unb einzige ©ot)n beä (^cl)cimcn (Eommcrsien*
rat^« (Sternberg, eö öergeffen tjattc, il)r ben Tanten 3U fügen, ben er,
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Vüibrigcn 3>crl)ältniffcn jum £rofc, für furje ßcit anzunehmen bcfd)Ioffcu

t)attc.

„3a, lieber .£>immel", fal) fic Dcrlegen Sdjmibt an, „ber nrirb mir
entfallen fein, iri) fomme mirflich nicht gleich Darauf"

®lürflid)crmeijc macl)tc bae klingeln ber $au3glocfe ber für beibe

*3:^eile peinlichen (Situation ein Gnbe.

„£a, baä mirb er fein !" rief ©life unb fal) natf) ber Ul)r. „(53 ift

genau bic^cit in ber er hier fein molltc; id) muft nun auf mein Limmer
eilen unb Sie, lieber Sd)tnibt, empfangen mol)l ben ßcctlt"

Jßtt junt kudnt", bad)tc Sd)mibt, als fid) bie £f)ür hinter bem
fträulcin gcfd)loffcn hatte , „fann ber junge 9ftenfdj fein , bafe fo Diel

aufgebend um il)n gemadjt mirb?" (Sr fal) ben Äugcnblitf feinet (£r^

fd)cincn3 mit einer gemiffen Spannung entgegen , allein in ber fid) off-

nenben 1f)ür erfd)icn nict)t ber Slngcfünbigte, fonbern ein 23cbientcr, ber

il)n eiligft ju (Syccllenft berief.

„,^icr biefe ©riefe IccjenSie bort in ba^SBureau", bcorberte er ben

23cbicntcn, „unb, l)ören Stc, menn in$mifd)en ein junger 9Jtonn fommen
unb nac^ wk fragen folltc, fo bitten Sie il)n, baß er s$la£ nimmt unb

fagen ihm, id) mürbe im 2(ugcnblirf mieber jurürf fein."

2M)renb ber Scbiente* tl)at, mic if)m geheißen, liefe unmittelbar

nad) bem Sef)mibt baä Limmer oerlaffen, ein ^toeitcr Liener denjenigen

ein, ber oor wenigen SDnnuten bas gräulcin am fo peinlicher Sage ge=

ftingelt hatte. (E* mar nid)t ber Grmartctc , oielmclir ein junger itod)-

füntffer , ber auf eine Annonce fam unb ber im Vertrauen auf feine

SJad)fenntni6 fid) zutraute , einer £iplomatcnrud)c oorftcl)cn ju fönneu.

Sa ber ihn einlaffcnbe 53cbiente fid) gleich hinter il)m juriidgcjogen

l)attc, fonntc er nngenirt einen Slugcnblict mufternb feine 33lide uon
Söanb 311 S^anb , oon Ökgcnftanb 511 Öegcnftaub gleiten laffen. „(Sin

nobles .£>au£, ba£ muß man fagen! s$iffcin!" rief er im ©eifte, ber Gin=

rid)tung oolle 9lnerfcnnung joUenb. „Unb biefc £efce oon Söebicnten

!

Ginb bie Speifcfammcrn fo reich öcfP^ r * Q^
ty

re ^iüröen mit (Mb
geftirft, ba ift bie ©teile cineö $od)cä l)ier auch Mn 9iul)cpoften."

„(Sic finb mol)l ber erwartete öerr?' mürbe er in feinen ®cbanfcn
burd) ben oom SBurcau jurürftretenben Öcbientcn unterbrochen.

„der crmartete .§err? glaube id) nicht", badjtc ber (Gefragte.

,,$od) mer juerft fommt, mahlt juerft, id) fagc einfach „ja" unb bin

mcnigftcnä fidjer, üorgelaffcn ju merben."

„yu bienen", fprad) er unb machte fein Gompltmcnt, „id) hatte ben

,£>erm £>cui*l)ofmciftcr in einer gemiffen Angelegenheit 511 fprcd)cu."

Slugcnblirflid) , mürbe il)m entgegnet, )ei er $u Ufccllenj befohlen.

,,3)od) menn Sie bie öüte hätten, ju martcu, mclbe id) fobalb er fycrauä

fommt." damit reichte ber Liener bem gremben einen Scffcl unb ocr=

liefe ba3 ßimmer.
„(Sin red)t höflicher Söurfdjc, troft ber uiefen Steffen'

1

,
bad)tc biefer.

„3a, ja, cö gel)t fdmn nichts im Scbcn ohne bie gehörige Sauce, ganj

glcid), ob inber ilüdje ober anbersmo! ?lud) ich", pl)ilofopl)irtc er unb

machte ficfjä im Scffcl bequem, „hätte gan$ ol)nc 9iecommanbatton
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e$ nidjt gemagt, mid) um bic Stelle cinc3 Slod)c3 bei einem Söotfcfjafter

*u bewerben, greilid) einigen llntcrfdjieb merbe id) ruot)I finben,

fdjen biefer (Stellung unb meiner vorigen beim Öctjeimratl) Starnberg;
beim bort l)attc id) nur einem ©ejdjmade 511 genügen. 8on bem Sofme
bed $aufeS t)örte id) tuof)l immer, fennen gelernt fyabc id) ben jungen

Öerm jebod) ntd)t, ba er mäl)rcnb ber ganzen 3*ü nicfjt einmal |ii

§aufe mar. Sollte mid) Seine (Srccllcnj engagiren, tuünfdjte id) nur,

er märe ein ebenfo au£gcfprod)ener Jrcunb oon iiederbiffen , rote ber

(^cljeimratl); id) müßte roaljrfyaftig niqt meine SBenigfcit fein, üerftänbe

id) feinen (Baumen nid)t bal)in ju fifoeln, baß er mir, bejüglid) meine*
$el)alte$, bic libcralftcn ßugeftänbntffe mad)te."

Der eintretenbe ^aue^ofmeifter jehte feinem ®cbanfenflugc ein $icL
„3l)r Liener, mein £>crr", trat ^dmiibt auf Um ju, „Sie wünfdjen

mid) 511 fpredjen, barf id) Sie um 3l)rcn Kamen bitten?"

„|)err unb Diener gleid) l)öflidj", bad)tc ber Slodjfünftlet unb machte
ein tiefet (Sompliment. „Sfteine warne ift Sdjmctfmcner."

„Sdjmedmcner", luicbcrl)oltc Sdjmibt ctroas überrafdjt.

„Litton Sdjmerfmencr, 51t bienen."

„Sagen Sie, mein $cn, Sie finb bod) fd)on früher in bem Jadje
tl)ätig geroefeu

, für baö Sie nun l)icr bei Seiner (*i'ccllcn$ einzutreten

tuünfd)en?"

„3d) bitte Sic, geehrter #err, mein Seben lang."

„Darf id) fragen bei mem Sic sulefct fungirten?"

„0 bitte; ein 3clIÖul6 empfing id) $roar nid)t, bod) auf 2Suiifa>

mürbe mir btefeä nid)t uorentfyaltcn merben. 3"^* ^c(t *d) imd) im

£>aufc bc3 ®cl)eimratl)ä Sternberg auf."

„So, fo", badjte Sdmübt, „baf3 ift alfo ber mintftcriöfc junge $crr*
r

„id) fal) ben ®cl)eimratl) nur oor menigen Minuten , er tjat auerDtttgd

and) in SBcjug auf Sie mit mir gcfprod)cn."

„Der Teufel!" fufjr Sd)medmcl)cr innerlid) auf, unb bad)te an feine

plöfcltdje (Sntlaffung , bic .^eftigfeit bc£ ®cl)cimratt)$. „Der ®e$enn*
ratl)", fagte er etroaö fleinlaut 51t Sdjmibt, „ift mitunter ctroaS rounberlid),

foüte er fid) oicllcid)t ocranlaßt gefüllt l)aben, in Öe^ug auf mid) gerabe

jefct irgenbmie fid) nad)tf)cilig ober fonft ju äußern r'

„Unter unä gejagt, mein pcxx, id) Ijabe afierbingS Örunb $u glau=

ben, baß er 3l)nen nid)t eben frcunbjdjaftlid) juget^an ift."

„Da Ijaben mir ben Salat!" bad)te Sdjmcdmener unb fal) fid) mit

einem Sd)lagc um feine «Hoffnung gebracht. „gür ben l)abe id) gc*

fdjmurgelt unb gcfdjmort, gebämpft, gefotten unb gebaden, id) tjabc ii)m

bic fnijflid)ftcn Dringe bereitet unb t)unbcrtmal mol)l l)at er mir gefaßt

:

id) tonnte einer STaijcrfüdje uorfteljcn, id) märe ein ilüdjcngeme, meine

üeiftungen überträfen Sllleä, roaä er biäljer fennen gelernt l)ätte! Der
©etcr liolc feinen unbanfbaren üDfagcn! ift gut! Der alte $ater f oll

feinen ißhmfd) erfüllt fehen, id) gel)e nid)t in* Vluslanb."

(Gefaßt nafjm er feinen $>ut auf. „(£mpfel)lc mid) ergeben)"!",

grüßte er Sd)imbt, „an Stellen fein Langel, ift* nid)t l)ier, fo
—

"

„?lber bitte, eilen Sie nietjt fo, bleiben Sie nod) einen Wugcnblirf!"

unterbrad) it)ii biefer mit einiger ^ermunberung über fein £kncl)mcn,
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„es fpiclt f)ier nod) ein anbcrcr llmftanb: obgleid) Sic, id) miebcrljole,

fid) jrijcinbar wirflid) nid)t bcr (Gunft bcs (Get)eimratf)$ 51t erfreuen

abcn, fo finb Sie bod) fo glütflid) l)icr einen mädjtigen Anwalt 511

efityen. gräulein uon £>ol)cnborf nämlid), Seiner (&gceUen$ Xodjtcr,

nimmt regen Stjeil an Syrern (*rgcl)eu unb intercffirt fid) für 3l)r

Engagement."

„(Seiner (Sjcellenj £od)ter? Sntcreffe an mir? C bitte!" er mar
faetifd) fo überrafdjt, baß er nid)t wußte, was fagcn.

„3a, in Solgc bei* jo feljr befricbicjenben Öerid)te, bie il)r über 3l>rc

(£igcnfct)aftcn unb 3l)r «Benehmen zugingen. Sic tjat mid) ausbrücflid)

gebeten, 3l)ncn bie Stelle 311 ocrleifyen; unb ba id) lieber iljr eine (#e*

fälligfeit erweijc, als bem (Gefycimratl), ja formen Sie fid) uon biefem

?lugcnblitf au, alä 511m (befolge Seiner Reellen,*, gcl)örcnb betrachten."

Sd)medmet)er wußte nidjt ob er madje ober träume. (£nblid)

fammelte er fid).

„C grauengunft, Jyrauengunft!" jubelte er inncrlid) auf unb ftellte

feinen £)ut mieber fort. „Victoria Sd)merfmei)er! XicfeS C^lücf Ijaft Xu
entmeber Deinen äußeren 8or&ügen 311 oerbanfen", er l)iclt für mögtid),

baß gräulcin uon .f>of)cnborf bei feiner SInfunft ein Sdtgc auf il)n ge*

morfen t)abcn tonnte, „ober aber, es l)at Semanb mein Slorfjtalcnt gc*

bül)renb gcrüfmtt."

„3n SBejug auf 3l)r (Gewalt, mein £>crr", äußerte fid) Sdjmibt

weiter.

„OTeiit (Gcl)alt?" badjte Sdjmetfmencr, „wirb ein (Gefanbtcnfolb

fein."

„$3in id) autorifirt 3l)ncu 511 fügen, baß es fünftaufenb Warf auf«
3al)r beträgt."

„5$as (jöre id)'?" rief Sd)medmei)er l)öd)ft überrafd)t. „£a$ üfcer*

fteigt ja meine fül)nftcn Erwartungen." Ungläubig bat er 3cl)mibt fei-

nen ?lusfprud) bod) nod) einmal 311 wieberl)blen.

„3f)r (Getjalt, mein £>err, wirb fünftaufenb Warf für« 3al)r be*

tragen."

Sdjmcrfmcner war l)od)crfreut. „3ft bas ein £>aus! ift eine

Stelle!" badjtc er.

„Sie werben aud) bei allen (Gelegenheiten mit Seiner dycellen,-,

fpeifen."

„9iein! 9hm fjalten Sic ein, .£>err £>au3t)ofmciftcr", bat Sd)mcd^
merjer, „Sie ftrcicfjcu bie Butter 311 fett auf. Sücr Soften unb bie fünf*

taufenb Warf aufs 3af)r finb fcl)r annehmbar , aber was bas Speifcn
mit Seiner Reellen,*, betrifft, nein, nein, bas wäre bes (Guten 311 uiel!
vMcs was rcd)t ift! Daraus wirb nid)ts!"

,,3d) (fabe nidjts bawiber", berjefctc Sdnnibt, „wenn Sie 3f)rcn

Spaß babei finben; allein id) uerfierjere, es ift fo bcr &>itle Seiner

(£rcefien*. HtteiAftcttia, werben Sie (Gelegenheit Ijaben nod) uor Sfjrer

Slbrcifc, bie wie Sie wiffen werben morgen erfolgt, in Function )U treten.

Sic tonnen ba glcidj uon biefem ßinmier (Gebraud) mad)cn."

Sdjmcrfmener jal) fid) uerwunbert um.

„
sJ?a, nod) beffer", bacfjte er. ,,3d) fel)c l)icr Weber ^ratcnjpieß,
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Siegel, nod) ftafferoHe; ba ftnb feine Sdnnortöpfc, Sd)üffefn, Siebe,

Dutrle —"

Sdjmibt beutete auf ein Gnlinberburcau: „$ort finben Sic 2inte,

geber imb Rapier; unb füllten Sie fünft irgenb ctmaä wünferjen, fo

l)üben Sie bie ®üte $u Hingeht, id) werbe anorbnen. baß fofort 3emanb
auf 3l)ten JRuf erfcheint."

Sd)tnecfmet)er üerncigte fid) banfenb.

„Sittte, fteber unb Rapier? I)ier maltet ein 3rrtf)um", backte er,

„ober il)rc biplomatifdjen tfödje machen cä wie bie Soetoren , bie wohl
bie SRecepte oerfdjreibett, bereu Bereitung aber il)ren $üdjenapotf)cfcm

überlaffett. 9hm id) liebe bie $3rül)e flar."

„Sic uerjeitjen gütigft meine grage, £crr .jpauöhofmciftcr, id) möchte

bod) beftimmt mtffctt, was id) I)icr eigentlid) oorftclleit werbe?"

Sdjmibt fcrjüttelte ben $opf. ,,3d) oerftcl)e Sie ttid)t, £crr Sdjmerf *

metjer; waä meinen Sie?"
,,3d) meine, wcld)cu Soften bie junge $>ame für mid) auäcrfcfjcii

hat ?"

„9hm e$ ift ber Soften, um ben Sie fid) beworben l)abcn, Sie ftnb

Secrctär."

„Secrctär! 2ll)a", bad)tc Sd)merfmctjcr, „baö ftimmt mit ben fünf*

taufenb SWarf auf3 3at)r; ba iftö aud) ntd)t mein iiod)taleiit, fonbenx

rid)ttg eine flehte Sd)mäd)e uon leiten bcö gräuleinä für meine ^*er=

fou. feie wirb mid) jebenfallä 51t ifjrem (Sabinctefecretär beftimmt tjaben".

„$ta werbe id) mol)l bie (£t)re haben, ber Gabinetsfccretär bcö gnäbigen

grauleind 51t fein", tagte er ju Sd)tnibt.

„(Sin curiofer Wenfd)!" bad)tc biefer. „Wein .£>err, was fo(I bas?
S'ic lieben ben Spaß; ober finben Sie etwa bie iBcbingungen ttid)t ent

fpredjenb, unter welchen ber s}3riuatfccretär Seiner (fjcctfen$ t)ier fein

Ämt ocrwaltet ?"

„£er ißrtoürfecretär Seiner d'iTcKenj ?" wiebcrl)olte biefer etwa*

befangen.

„9hm ja; baä Ijeiftt, wenn eä 3h"en paßt ben Soften anzunehmen;
wo nid)t müßte id) bitten fid) augeublirflid) Darüber ju ciliaren."

Sd)tnedmei)er erfdjraf; ba* l)icß il)tn bie ^iftole auf bie 33ruft

fcfccn; rafd) cutfd)(offen fagte er: „ja, gewiß werbe id) ben Soften an*

nehmen."

„9hm battu abgemad)t", fd)loß Sd)mibt bie Unterljanblung.

„£a* fehlte gerabe nod), baß mau mir nachjagen füllte, id) l)ätte

mein eignes, gutes QMütf ucrfdjerjt", murmelte Scrjmedmctycr oor fid)

l)iu. 9$er haben will, muß im 2eben zugreifen. (£*in flüchtiger $lirt in

ben Spiegel erinnerte ihn an feine nidjt gänj falonmäßige Toilette, ^um
<9lütf enthielt ber Koffer im ©onunmer, ben er für ben galt fernem

(Sitgaaementö mitgenommen hatte, Mcs, was er feiner ?(nfid)t uad) gc*

brauchte, um als Wattn uon ÜMt auftreten ju fönnett, (Sr nafym bat)cr

Sdjmibts Wtterbietett
, fid) auf fein ßimmer führen 51t laffen , baufbar

an, um eiligft fid) in ben gehörigen „
s£$id)S" werfen 511 föitnen.

Sd)tnibt feiticrfeitS war aufrieben , bie $lngclegcut)cit georbnet unb

wie er meinte ,^u allgemeiner 3ufriebcnl)eit abgewiaelt 51t hoben. Xcr
junge $err erfduen tlnn wol)l etwas eigentümlich , inbeffen, ber SßriN

Digitized by Googl



£tarimrtc /afantn. 313

togtf bcS fträufemS fjattc bcn Soften imb maS bett ©cfycimratf) anbc^

langte, fo tonnte and) bev aufrieben fein, bei Iiid)e$enjemacn |U finben,

bcn bis 5U feiner 9Rüdfal)rt aufhalten er Um ja gebeten ijattc.

„Unfer .ftauStmlt märe bis auf ben Jlod)", bad)te er, „complet;

fdjicft ber ®cf)cimratl) nod) bcn 9Wann, uon bem er gcjprodjen l)at
—

"

SBeim man Dom 2$olf fpridjt, pflegt er in ber ÜRcgcl in ber 9MI)e

&u fein, baS füllte aud) 8d)mibt glcid) beftätigt finben.

Nod) l)attc er feine (3)ebanfcn nid)t auSgefponncn, als fid) bic $f)ür

öffnete unb ein junger ÜMaim eintrat.

„Sie tuünfdjcn, mein ßcrr?J

fragte i()n Sdjmibt.

,,3d) l)örte uon einer s^acanj , bie l)ier im $>auSl)alte Seiner Gr/

ceüenj bcS £errn ©efanbteu nod) 51t befe^en märe unb nefymc mir bie

Qreiljeit anpfraaen."

„9lt)a, bas Ift ber &od)", bad)tc Sdjmibt mit öefriebigung. „Sei*

leibe, ein fdjmutfer, netter junger Wimm ! 8ic finb uon 3f)rem früheren

<prin$ipal gcfd)idt, nid)t toofirr
1

„ftein, mein £err, id) bin uon SNiemanbcm gcfd)idt." Garl Stern*

berg afmte molu\ tuem er fid) gegenüber befanb; £tife l)attc il)m ben

£auSl)ofmeifter gut befdjricbcn.

„3a, bann fommen ©tc 51t fpät ,
junger 9J?ann : cS ift 3f)nen ein

danbibat bereits äuoorgefommen, ber fe()r anbringltd) uon bem (Geheim*

ratt) Stcrnbcra, cmpfotjlcn ift, id) fann fön jeben Slugenblirf enuarten."

„2öic, metu SBater? 21*as fann baS bebeuten?" backte Garl. ,,^>at

mir bod) ilifc nod) geftern gefagt, fie l)ätten fid) oolle jmei 3al)rc ntdjt

gefet)en. Sollte er &inb befommen fjaben?"

„3ubcm fann man auf eine 9iecommanbation bcS (M)eimratf)S in

biejer Öc$icl)ung fd)on ehua* geben."

,$)im\ ijat mir ocrfid)crt" , bemerfte ßarf, „bap bie (£ntfd)cibung

über jflefefcung beS ^ßoftcnS gan$ 3l)rcm ©utad)tcn übcrlaffen ift."

„Seljr ri'djtig, Sic glauben bod) aud) nid)t, Seine Gjcellenj tuirb

fid) felbft ben Stopf mit bem TOctljen ber £ienerfd)aft bclaftcn ? 2>as

märe ju oiel!"

,,5)?ietfien ber $ienerfd)aft ? (Sin uerbammt arroganter, alter

5htrfd)c! sDat bem muft id) anbers reben. .frören Sie, beftcr £)crr", trat

er an Sdjmibt Ijeran, ,,id) fjabe nidjt bas Vergnügen, 3l)ncn perfönlid)

befannt 51t fein ,
nid)ts beftotueniger liegt mir aus midjtigen örünben

red)t fcl)r baran , ben Soften 511 erhalten
;

fällten bic|e ©rünbc nid)t

aud) einiges ©ciuidjt bei 3fmen finben?" mit biefen Sorten brüdte

Start il)m eine Söanfnotc in bic ^anb.
Sdjmibt fal) iljn erftaunt an.

„Cl)o , Sie rüden mit (jctuidjtigcm Ätaliber ins treffen, baS läßt

fid) nid)t leugnen", fagte er, ,,id) bin aud) fein ungefälliger 3)fann, nüjjc

überhaupt 3eocm gerne, fo meit id) fann, f)icr gcl)t tuefcntlidjeS ^erbienft

uor Wecommanbation; aunerbem finb 6ie ber (rrfte, ber fid) präjentirt

l)at, unb meil eben fogleid) aud) (Gelegenheit für 3l)re Sicnftc fid) bic^

tet, fo bctrad)ten (Sie fid) als engagirt."

,33rauo! Dem Gimmel fei Xanf! ÄüeS gef)t gut!" jubelte Statt

„W\t ben 93ebingungen merben Sie fd)on cinuerftanben fein föm

)igitized by Google



314 ^arinirtc Pfauen.

nen", fagte Sdjmibt freuublid) lädjelnb, „mix, wie gefaxt ift 9cotf) am
SDfann unb Sie muffen gleid) an bic Arbeit, kommen Ste, id) will Sie
in bic Speifcfammer führen."

Sari banftc nnb uerfidjerte, bafj er nid)t ben geringften junger I)abc.

Sdjmibt mufjtc über bie sJ?atoität ladjcn. „Sic mögen feinen .£mn=

gcr Ijaben", betonte er, aber ©eine Grtcücna wirb junger Ijabcn."

„2Ba3 beim?" iTarl wuötc ntdjt, wa* beuten.

„Wun , etwa* fijr mitffen Sie bei ber Sadje fein" , munterte il)ii

Sd)tnibt auf. „(** ift nur ein Keine* ©inet für oicr Sßerfonen anju*
ridjtcn, Seine (Jjceflenj, baSmtäbtye gräutein, ein alter greunb unb
£crr Sd)mctfmci)cr, ber neue Sccrctär."

,/£er neue Sccrctär?" fragte Ätarl oerwunberr.

„(£in junger üDianu, ber aud) eben erft ben Soften angetreten l)at."

„3Ba$ ift ba*? man treibt bod) nid)t ctwaSd)er$ mit mir?" bad)tc

er. „5L*eld)cn Soften IjabcnSic mir beim ocrlieljcn?" fragte er Sdjmibr.

„Sapperlot, Sie werben bod) nidjt gefommen fein fid) um eine

Stelle bewerben, ol)ne ju miffen, nwd c* für ein Soften ift ? Sie frag-

ten bod) nad) ber ©acanj?"
„öewijj tfyxt id) ba*."

„
sJhm , bann Ijättcn Sie bod) aud) wifjen follcn , bafj ber cin^ae

oacante Soften l)ier im §aufe, ber eine*$tod)c* tft, unb wenn Sie nieijt

Slod) finb, warum famen Sic benn unb gelten mid) auf, wät)renb id)

mit ©efääften überhäuft bin ?"

J\od)\ 3d) ein ftod)? D Ijcilige Einfalt, ba l)abe id) eine frfjöne

&ummt)cit bedangen!" bad)tc Statt Sternberg unb muftte faft ladjen,

obfd)on bie Situation nid)t ba,\u angetban war.

„9hm, finb Sie ein Älod), ober finb Sie fein ftod)?" l)errfd)tc Sdjmibt
il)n uiigebulbig an.

„ttod) ? öa gctuijj bin id) einer", beftätigte Üarl rafd) cntfd)loffcn,

auf gut ©lüd (£li)e rcd)t balb 511 erbliden.

3n biefem Slugcnblirf lieft ba* Slammcrmäbdjcn bc* graulcin Oon
^ol)enborf iljrc fegt oerncl)inlid)c Stimme im (iorribor erfd)allen , fie

rief einem Öcbicntcn 511, eine laffe Gljocolabc für ba* gnäbige Jräulcin

511 beftellen.

Jba, l)örcn Sic?" fing Sdjmibt bie Sporte auf: „Sofort cincXaffe

Gl)ocolabe für ba* gnäbia,c gräulein."

,31) ja", rief iiarl freubig unb wie cleftrifirt, „gleid) eine Ijerrlictje

(belegen l)eit", bad)te er.

*„9(un, alfo rafd) an* SSerf", commanbirte Sdnnibt.

„®ewijj, gewift; Jagen Sie nur, wo id) ba* gräulein finbe?" er

I)ätte ju il)r fliegen mögen.

„ßnnädjft nur bic (Sljocolabc, unb ba Sic nod) fremb im gaufe
finb, tonnen Sie fie gleid) fjicr bereiten, wir l)abcn fdjönc* Älamin

teuer."

„bringen Sie eine Jlannc unb ba* fonft 9cötl)iac für bic Gljocolabe

l)crcin", beauftragte er einen iBcbientcn, ber il)iu eme Sd)rift oon Gr/

ceHen) überbrarijt l)attc, oon ber er bereit* wufjte. ®lcid)5citii] war aud)

Sd)mcdmci)cr in oollcr Toilette eingetreten unb Ijatteitarl femGompli*
ment gcmad)t. ,,?ll), unfer .£>crr «cereträr, £)crr Sd)mcrfmencr", ftellte

Ü)it Sdjmibt oor.
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„(Sine fcltfame ßrfdjcinung", barfjtc ftart, fdjmieg aber meidlid).

Ta Sdjmibtd ^orftcllung eine cinfciti^c blieb, fragte Sdjmedmcoer
auf Siarl beutenb: „2Ber ift ber junge mann?4

„(£ä ift ber Slod), ben id) foeben engagirt Imbe", informirtc il)n

Sdjmibt.
„Der tfod)'?" Sd)medmeoer mufterte ftarl oon unten bid oben —

„ben Gollegen", backte er, „fenne icf) niefit."

„Sie werben bod) ntd)t bie Stelle fo ol)ne SBcitcrcä befegt Imbcn?"

fragte er Sdjmibt faft uonuurföuoll. „Die Stüdje uertraut man nid)t

fo leidjt bem erften beften Surften an. 3d) roill il)u ejaminiren.

^Bollen Sic mir 3l)rcn tarnen neuneu, junger warm?" trat er anftatf

l)eran.

„Wein 9camc —" 5lar( jögerte, ber Warne ben er erft anjuneljmcu

£>cfd)loffen Ijatte, festen if>m koema pafelid) für einen $tod).

Jiüc SBetter, Wie Reißen ^ie?" micbcrl)oltc Sd)mcrfrncner feine

gragc.

„SRein Warne tft tfarl Wxanbt"
„iöranbt, 33ranbt, ein red)t befannter Warne", fagte Sd)merfmet)cr.

„Allein id) muß gcftcfjcn , unter und
,

id) tooüte jagen , in ber $üd)c",

oerbefferte er fid) ,
„erinnere id) mid) beffen uid)t. SÖo erhielten Sie

3f)rc ?lu$bilbung, mer mar 3l)r erfter fieljrmciftcr ?"

„Gö tft um bes Xeufelä 31t merben", baebte Statt ,
„id) t)abe bei

^uSter oft unb auägcjeidjnct gegeffen" rafd) cntfd)Ioffen fagte er: „9D?cin

erfter fieljrmciftcr mar fßitöter."

„Seine ftemttmfj oon ffiudter", wisperte Sd)mctfmet)cr Sdjmtbt $u,

„läßt menigften» auf einige Wuebilbung fdjlicfjen".

,,3m ÖauAen", futjr er gcringfdjafcenb ju JTarl fort, „Ijalte id) nidjt

uiel oon öffentlichen Hüdjen, mo man bic Suppen fafjtocife unb bte

$OQOUt3 unb gricaffö^ eimenoeifc bereitet. Sie mufeten fid) bic ginger
l)üb|d) an Delicatcffcn oerbrennen, menn Sic cd 31t einigem Raffinement
in 3l)rcm gad)c bringen mollteu. ^aben Sie fid) nie in rcfpectablcn

^rioatl)äu)ern aufgehalten ?"

„0 ja mol)l!" Start füllte, baß er biefem £>errn gegenüber ctmad

fräftiger auftragen müffc , „fucceffioe bei einem Sßrinjen
,
jmei (trafen,

brei iöaroncn —

"

„Wim, nun, baS läßt fid) l)bren, ba braudjen Sic fein Rainen 311

fdjeuen", unterbind) il)n Scfjmetfmeoer. „9)(öd)te il)in aber bod) glcid)

etmad einrühren", bad)te er.

Statt al)utc nid)t* ®uted. „Sollte ber etma einen culinarifdjen

$latcd)i£mu$ mit mir burd)gel)cn wollen, bin id) ücrloren
."

„.£)orcn Sic, junger 9)tonn", f)ob Sdjmctfmcuer an, „mit ber ein*

fadicn ©taten; unb 9Jicl)lfpeifcnfrage ift eä t)icr nidjt abgetfjan. 3m
W-&& süüd) ber Slodjfimft toollcn mir uid)t i)erumfd)narferu. 3d) mill

3l)nen eine (Sarbinalfrage oorlcgen unb bie foU3l)rer mürbig fein, jelbft

wenn Sic fid) bünften ber erftc Alod) Guropaä au fein. Sagen Sic
mir, tote bereiten Sie marinirtc junge gafanen h la braise Orientale?"

„SWartnirte junge gafanen ä la -" Jiarl ftorftc ,
„ber iterl

bringt mid) maljrljaftig $ur teerjroeiffung" bad)tc er, „man müßte in ber

Müd)e bed .£>eliogabalu$ feroirt fjaben, um bem Staub 31t galten, mein
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«&err", entgegnete er Sdjmcrfmcner
,

,,id) bewunbere 3l)r umfangretdjeä

SBiffen unb $l)rc öclcfentyeit über biefen ©cgenftanb
!"

„Donnerwetter, £>err, rcocn Imr nKfy UüU *öelefcnl)cit!" fufnr

Sd)metfmet)er auf, „33ratfpiefie gab c3 uor all' bat 23üd)crn, bie je ge=

fdjrieben morben finb; id) bitte, baß Sie mir meine §ra^e beantworten:

Dämpfen Sie 3l)rc gafanen mit ober otjne Scrjinfenjdjctben?" (£r rieb

fid) jufrieben bie £änbc unb meinte: „Daä ift eine 9cuß, bie er fnatfcit

mag."

„grifd) gewagt ift l)a(b gewonnen", badjte Slarl, ol)nc fid) 51t be^

finnen fagte er : „Unbebingt mit Sd)infenfd)eiben."

Sdjmcdmencr mar jufrieben. „Unb im Uebrigen?" fragte er.

Scjjt faß #arl feft, ba* füllte er, mar aud) bi* bal)in Meä glütf;

Iid) gegangen. „3m Ucbrigen —

"

„
sJiun bad llcbrige gel)t über 3f)rcn Schnitt, baä fcl>c id) fdjon.

£)örcn Sie 31t, id) will es 3t)ncn fagen: 3ucrf* aU° bic ^öacl geöffnet;

ncfymcn bann 3Wei unb brei Viertel Ihnen Sd)mal3 00m ^ilbjdnucin;

Ijunbcrtfünfunbjman^ig tropfen SBirfcnfaft, ein halbem £ucntd)cn non
ber ^inbe* fünfjetjn große Sluftcrn, eine Heine v(nd)om3, ba$ gleifd)

oon jmei iaubcu; brei Heine 9)foud)erond, SDhiöcatnuß, a)fu$catblütt)e,

Sal3 unb (Cayennepfeffer, rühren biefeS mit fünf (Sigelb oon föegcnuögcln

utfammen, fjören Sic? uon SRcgcnubgcln, benn 9)(and)c merben Sljnen

^utercier fagen, aber baö ift 3rrü)um, eine grobe ^erirrung bc*

(äcfdjmadee".

„Sföahrlid) ber $er( übertrifft meinen Sßatcr", bad)tc Statt

„füllen bic $3ruft ber 3$ögel mit bem güllfcl, fpiden fic gan^ unb
a,ar mit SHtnberfett unb röften ftc rjalb. Dann rollen Sie jeben $ogel
tu eine Sdjcibc rofjen Sdjinfcn, etwa* bünner wie Sd)rcibpapier, unb
tl)un fie in eine Schmorpfanne mit einem tjalbcn jftöfel ftarfer JJIetfc^-

brütje, einem uiertcl SRöfcl Gljampagncr unb einem Gßlbffel 00U alten

Gognac, Trüffeln, sDcord;cln, $lrtifd)otfcn, ganj Heine SRoccambolc, einige

Ärebäfdjwä'nie, Spargcl|ptycn, 3u<fettmtr*eftt unb einer Ijalbcn Sd)alottc,

fdnnorcn fie fo lange bis btc iörüljc fo bid, wie (Ircme i)t unb fdjitfen fic

beiß auf bie Safel. Daä, mein §err, finb marinirtc junge fjajancn

a la braise Orientale , wie man jie nidjt fdjmadljaftcr an ber 4afel

Seiner iUfajcftät bes ttaifcrä (jcniefccn fonn."

Starl war nalje ^axan ftd) 31t oergeffen; foldje llnücrfd)ämtl)cit

war il)m nod) nid)t uorgefommcn. Dod/ ocrratl)cn burftc er fid) nid)f,

aber mit gleicher liKünje jafyfen ba$ wollte er.

„Sic erlauben mir wol)l 311 bemerfen, baß id) mcincrjeitS mid) We-

ber ausfdjlicßlid) auf bic 2 tyeoric, nod) auf bic sJ*rarte be)d)ränft l)abc

;

bennod) )d)meid)lc id) mir, bafe id] mein gad) ebenfogut ocrftcljc, wie

jeber Rubere, unb koad bie cu(mari|d)c CSl)cmic anbelangt —"
„larifari (Steinte! 3Ba3 l)at bic(Sl)cmtc mit bcrMod)funft 311 tinin?"

warf Sdjmcdmci)cr ba3Wt)"d)cn. 3d) fprcdjc nie oon Dingen , bic id)

nidjt ocritel)c, unb wac> mid) anbetrifft" , er l)iclt ein. ,,.f)alt Sd)mcd=
mei)cr, nidjt überwallen, fonft riedjen fic ben itüd)cnbunft

i

', berief er fid)

im Stillen, ,,id) meine", wollte er eben gemäßigter fortfahren, al« Sdjmibt
ba3u tarn.

„Cintfd)ulbigcn Sic, meine £crrcn", bat biefer, „wenn id)Sic unter-
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breche unb an baä Sprüdjwort erinnere
,
baß ber befte SöewciS für bie

^cfjmatffjaftigfcit eines ^ßubbingS fid) immer erft beim (Sffcn finbet.

C£inc s}*robc uon bem Talent beä jungen 3Ranncö aber werben Sic
beute \u ÜJJittag fjaben. $aö gräuleiu Dürfen mir ntcfjt länger auf bie

C£t)ocolabe maxien (äffen; bitte, geben Sic nur glcid) baran", Jagte er 51t

Äiarl, Sic finben Sllleä, waä Sic braudjen.

©benfo finb t)icr für Sic", Sd)mccfmerjer eine Schrift übcrrcicbcnb,

,,bic £auptpuncte ju einem officicllen ©riefe, ben (£fccllen$ fogleicl) gc

fdaneben 51t haben wünfd)t. Unb nun will id) Sie, meine Herren, Sfyren

öefcrjäftcn überlaffcn, id) f)offc r
Sie werben fid) unb mir 6l)re madjen."

„Xie ^jauptpunetc ju einem amtlichen Briefe? $a£ wirb gut!"

bacfjte Sd)metfmet)cr. „SSären cä bie |>auptpuncte 511 bem SHcmi für ein

©allabincr, ba3 liefe id) mir gefallen; ba tonnte id) mir fcfomeidjcln (Sl)rc

einzulegen ; allein amtliche ©riefe" , er fd)üttelte bebenflid) ben Hopf,

„unb bod) bin id) bafür engagirt unb muß mein 9Jcoglid)ftc3 tl)un. 3>aö

Sprüdjwort fagt: 2Öem ®ott ein Slmt üerleifjt, bem giebt er aud) $er*

ftanb. 3d) glaube mein neueä $lemtd)en fann mir nod) einige &opf-
fcrjmerjen bereiten. Unb bod) fief>t man mitunter red)t fdjmadjfbpftgc

iÖurfdjcn l)ier unb ba al£ Secretäre fungiren! Unb wenn id) mir beule,

baß baä Ummerfen unb Sangen ber $fannfud)en beim ©aden aud) feine

Scrjwierigfeitcn l)at; 3eber e$ fdjließlid) bod) weg befommt, ba wirb cd

mit bem «cfjrciben am (£nbc aud) gel)en. 9hir dourage ! itetn SOJcifter

fällt oom Gimmel!" (fr fcfctc fid) an ben Sd)reibtifd).

ftarl Ijattc inawiferjen bie Gljocolabenfanne unb wad man il)m fonft

nod) jmgebracfjt l)atte, betradjtct.

Jßk, 311m Äufuf, werbe id) ba« mad)en!" bad)te er. „®etrunfen

l)abe id) (Sljocolabe natürlid) oft genug in meinem hieben , aber fie 51t

bereiten, muß id) gefteljcn, l)abe idj ebenfowenig eine 3bce, alä müßte

id) ben Stein ber fceifen jufammenfe^en. 3d) glaube, man fdjabt bie

dtjocolabe", befann er fid). nal)m fein gebermeffer aud ber £afd)c unb
fct)abtc fie in ben $opf.

Sd)mcrfmet)cr Ijatte bie Jebcr probirt. ,,3d) fann meinen 9Jamen

untcrfd)reiben unb einen SdjnÖrfel barunter jicrjen", fagte er mit ©e=
friebiguug feine Scrjriftjüge betrad)tenb, „eben fo gut wie irgenb ($incr

aber ttjr langftiligcä ©efnfccl unb wenn id) fdjou fo fdjwcre Wörter

felje!" $amit fd)ob er baö Sdjriftftüd oon (%cellen$ fort unb fal) faft

ucrjmeifelt fid) nad) Älarl um.

„3ft ba3 ein Imfifdjer 9Jcenfd) !" bad)te er, biefen bcobadjtcnb. „(Sä

ift gut!" rief er il)m ^u. „9hm and geucr bannt unb lafjcn Sic fie

fod)cn."

Sid) wieber feiner Aufgabe pwenbcnb, fanb er, baß e£ nid)t mög-
lid) war etmaä $u (eiften. $)ic geber war tjart unb fd)arf, wie em
föeibeifcn unb bie Sinte gerabeju bid , wie braune ©utter. (£r mußte

fid) wieber nad) Start umjeljen; ber 3)2enfrf) mar il)in gar $u ungefd)idt

crfdjicnen. „£>at man je einen einfältigem Xölpcl gefetjen!" l)ätte er

faft laut auäfpredjen mögen. ,,

sJWenfd) !" rief er entrüftet. ,,2Bie fönnen

Sic glauben, baß bic (5t)oeolabe gut werben fann, wenn Sic nid)t quir*
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Ich? @)cbcn Sic her", fagte er auffpringenb, fdjob Marl fort, nahm ben

Quirl unb quirlte gehörig. „Da, fo, bw ber Sdjaum auffteigt, fct)en

Sic?"
„Sehr gut, fcl)r gut, mein .fterr", meinte Dicfcr. „Sic hantiren

überhaupt mit bemunbernsmürbtger 9)ieiftcrfd)aft, finbc idi."

„Das glaube id)", fagte Scner, eifrig quirlcnb. „3dj fefce, id> merbe

genötigt fein, 3fmen 3l)vc dtjocolabe 511 madjen. Sagen Sie, fönnen
v^ic fd)reibcn ?"• fragte er, tote beiläufig, immer quirlcnb.

Marl fal) tfjn uerrounbert an. „Öcmifj, metn £>err."

„Dann )c[m\ Sie fid) mal an ben $ifd) ba", fagte Sdjmcdmctjcr
beftänbig quirlcnb, „unb beenbigen Sie, mos id) angefangen habe."

Marl ging an ben Sdjrcibtifd).

„£)icr ift ja nidjts angefangen", fagte er, alä er außer bem SKemo-
ranbum nur unbcfdjricbcncs Rapier oorfanb.

„Um fo beffer für Sie, ba fiuben Sie uid)tä nad^ubeffern", fagte

Sd)mcdmct)er emfig quirlcnb. „od) münfd)tc, id) fönnte baffelbc fyier

öon 3f)rcn Verrichtungen fagen. Die(£l)ocolabc ift unb bleibt flümprtg."

9'tod) btefem
sJÜccmoranbum fall mol)l ein ©rief entworfen merben?"

fragte Marl.

„3a, natürlich ein ©rief, crroicbcrtc Sdjmcrfmcncr. „Unb fo (£incr

mill als Mod) gcl)cn", brummte er oor fidi Ijin. „Der Surfdjc l)at nid)t

(Kripps genug, um einen Müdjeniungcn ai^ugcbcn. Dabei rann er oon
&\ixd fagen, bafj er fönen gefunben l)at, ber ihm bic Arbeit t$u£"

roatyrenb bie Reiben bemüht maren, il)rc übernommenen Aufgaben

511 löjen, Marl aufmerffam fehrieb unb Sd)medmct)er bic föjocolabc

quirlte unb fic aus bem einen ®cfäfj in bas anbere gofj, l)attc ber ®e*
l)cimratl) Sternberg einen iölid in bas Limmer geworfen , mar jebod)

lautlos auf ber ^djmclle fteljen geblieben, als* er feinen Sülm am
Sehreibpult erblttfte. M), baS ift ftarf! »lifo bereits oollftänbig in

Slctioität! SHarfc, junger .Sperr, id) will Did) balb oertreiben, oon etnem

^Sla^c, auf bem Du nidjt l)ingcl)örft", bad)te er unb ,^og fid) jurüd.

„9hm, tote mad)t fichs?" fragte Sd)mcdmct)cr Marl.

,,

NJiod) brei SSortc bann bin id) fertig", entgegnete biefer , weiter

fdjreibenb unb in menigen s}lugenbliden präfentirte et bie Sdjrift. „föne
iöagatelle für mid) in ©ejug auf Sdjmicrigfcif, jagte er 511 Sd)mcdmet)cr.

„Mannte nid)t eben Ölcidjcs oon $;hrem (^cfdjäft fagen", meinte

biefer, fid) ben Schweift oon ber Stinte trorfucnb unb bie Manne mit

ber fertigen fö)ocoiabe auf ben Difd) ftcllenb, „Sie l)abcn hier eine

2affe (Shocolabc, bic gan^ geeignet ift, Sic in Shrcm gad)c als 3Wann
oon Dalent erfdjeinen 51t fernen."

„
s
?ü) bas ift fd)ön", rief Marl erfreut. „Da mill id) fic glcid) bem

gräulein bringen" , ergriff eiligft bie fö)ocolabcntanne am .£cnfcl unb

(türmte bamit ber Dl)ür $u.

„harten Sic bod)", rief Sd)mcrfmet)cr unb faßte ilnt am 9totf
(
ypfel,

„Sic ungebilbeter junger ütttcnfd)! oft bas bic ?lrt, tote man einem

gräulcin aufmaltet ? Sie mürben einen fcfjöucn Diener abgeben", fagte

er unb fteüte übocolabcnfanuc unb Xafic auf ein Tablett; mäl)rcnb

Marl fid) mic ein Schuljunge oorfam unb mit üiefignation sJlllc$ über

fid) ergehen ließ. föft als Sdjmcdmcner il)in nod) eine Scroicttc über

ben %tm gehängt, übergab er il)iu bas Tablett unb Ijicfj il)n gcl)en.

Digitized by Google



^ariiürtt ^afanm. 319

2od) auf glügeln ber Siiebc geljt man nid)t , Marl flog. $er dte*

banfc, ma$ feine geliebte (Slifc baju fagen mürbe, ilm al$ bienenben öeift

in biefer ©erfaffung bei fid) eintreten au feben beluftigte il)u.

3d)inibt, ber im felbcu Slugcnblief im begriff mar ba$ günmet ju

betreten, mar fetjr erftaunt, it>n fo pfcilfdjnell an fid) üorübercilen ju fcl)cn.

„.öaben 3ic ben Sürief gc)d)riebcn ?" fragte er Sdjmedmcucr.

„Xcr iörief ift längft fertig", bejahte biejer, baä ®cfd)ricbcnc über*

reidjenb. „3n SBe^ug auf Sdjmierigfeit eine reine JBagatcllc."

$aä mar 3d)imbt lieb 511 l)5rcn; überhaupt bic <sd)rift bereite in

Sänbcn 511 l)abcn red)t gelegen, ba er (Sjrcellenj 9Irm in Sinn mit beut

el)cimratl) 3ternberg aus bem (harten fommeu fal); bei ber Dringlid;);

liebfeit bei? ©riefet fonnte (Reellen* leid)t bawad) fragen. ®lcid)3etttg

äußerte er 51t 3dunedmet)er, bnfj er bic Öklegcnljcit benufcen mollte il)n

oorjufteilen.

,,W\d) uovftcllen? 3cl)r freuublid)!" rief biefer, in einige Verlegen*

tjeit uerfc^t, „Dod) mödjte id) 3ie in biefem Slugcnblitf cigentlid) nid)t

bamit bemühen; Sie mifj'en, ber ($etycimrat(j unb id) fd)icbcn nidjt ganj

freunblid); man fonnte baö (offen btö er obgcfal)ren ift." Da 3d)mibt

nid)t barauf beftanb, mürbe einftmeilcn nun ber SBorftellung abgefeljen.

„3ie glauben nod) immer id) irre mid), üercfjrter greunb", fprad)

ber (äel)eimratl) 3tcrnberg ju ,§ol)enborf. „$krlaffcn (sie fid) barauf,

mir l)obcn mit einer i'tebcäamiirc 311 tl)un."

„Slber jagen Sie, lieber (9el)cimratl) , mo fonnten fic nur befannt

geworben fem?"
„Das geftel)c id), toetjj id) nid)t. ift ba3 Csinjige, mas id) nidjt

ergrünben fann. Denn ati ftarl auemärts mar — i<i) l)ottc il)n §mei

3at)rc auf ber llnioerfitöt 23onn —

"

„3n ©onn, fagm 3ic? Sil) 'bann Hart fiel) Mc3 mit einem 3Mc
auf, rief £>ol)enborf, „meine £od)ter ift nämltd) gan^ für$lid) erft oou

$3onn ^urüdgcfeVt."

„$8enti bas ber 3all ift, begreife id) allerbings", fogte ber

l)cimratl).

„3ic Ijiclt fid) bort $um iöefud) längere 3clt bei einer :£antc auf",

ctaänjte £)ol)cnborf. „Dod) zugegeben, baft Ellies fid) fo oerl)ält, mic

Sie ocrmutljen , mos tonnte ben jungen sJDcann ocranlaffeu fo tjeimlid)

51t Ijanbcln?"

„Xa$ mill id) Sinnen, oercl)rter Jreunb, fagen; er iueift nämlid)

fcfjr mot)l, bafi id) eine anbere SBerbmbung mit il)m im 3iuue tjabc.

(*tn alter, fel)r lieber ®ejd)äft*freuub, l)at Don jcl)cr ben Söunfd) gehabt,

unb mir Später finb t>imn aud) einig, feine einzige Sodjter an meinen

3ol)it 511 ocrl)ciratl)cn. Der alte #en W für liefen gaö bejd)loffcn,

Sebcm Don tynen am ^od^citötagc ein CSabcau oon HK.»,(A)U 2 ijakx 511

mad)en."

w3n ber Xt)at, ba fann mau gratulireu!"

„Unb nun benfen 3ic fid)", ful)r ber 0)cl)cimratl) fort, „ftatt unfer

^orl)abcn 311 erfüllen, fpiclt ber Sunge mir biefen 3treid). Crr märe

und auc^ fid)er burd) bie hatten gegangen
,

ol)ite auf meiner Seite ben
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gcringftcn SBerbadjt mi erregen, meitn nid)t Cbcrft uon 'Segcnfelbt, mein
lieber Jrcunb, tute Sie mifjcn, bei mir üorgefprodjcn märe, um mir bie

9)?ittl)ctlung ^u madjen, baft Jiarl il)n um cm Gmipfct)lung*fd)rcibcn cr-

fud)t fjabc, mit bem er fid) bei 3tmen al* Sccrctär einführen molltc.

£>ol)cnborf fdjüttcltc uermunbert ba* £>aupt. „3ft* möglid)?"

„Slber id) bitte Sic, mein Solm fdicint tmllftänbig bei 3lmen in*

ftallirt ju fein
;
id) fattb ilm l)icr bereit* in uollcr % Ijätigfeit."

Sdimibt, ber üor Eintritt ber ^erren mit Sdjmctfmcncr bas Q\m~
mer ücrlaffen (jatte, fam in biefem Wugcnblid jurütf unb näherte fid)

feinem ßerrn.

„2Ba3 fyabcn Sic?" fragte biefer.

„©* ift ber 33ricf, ben (Euier (Ji'ccllcnj befohlen l)aben unb ben ber

.£jerr Sccrctär gefdjriebcn l)at."

£>ol)enborf griff Ijaftig nad) bem Sdjrcibcn, marf einen flüchtigen

iölitf barauf unb reidjtc c* bem ©cljcimratf) fjin. „Äenncn Sie Die

£anb ?"

„(?* ift bie |>anb meine* SolmcS, id) fönntc fdimerlid) bariu irren/'

„28a* für Stccommanbation mic* ber junge ättann auf, ben Sie
a(S Sccrctär engagirt l)aben?" fragte £>of)cnborr, Sdjmibt jurüdrufenb.

„@r tiattc gar feine fdjriftlidjc 9iccommanbation, nur —u

„9?ur, nun roaS?"

„(Sycellcnj mollen gütigft uer^eiljen , allein ba* gnäbige Jraulein

tfjetlte mir mit
, fic l)ätte red)t uiel SBortljeilljaftc* ju (fünften bc* juit*

gen $erw in (Erfahrung gebradjt."

„9öa*, meine 4od)tcr!" rief ^o^enborf nod) erftaunter.

„3" Scfcljl; baö gnäbige gräulein fdjien fo fel)r für biefc ?ln^

ftellung intcreffirt 5U fein ,
bajj id) gel)orfamft il)rcn SSünfdjcn nadv

gebenb —

"

„£en £crrn engaairte. Sic I)abcn red)t getfjan", fagte «frofjenborf,

Sdjmibt mit einer ^anobetuegung i)crabfd)iebc|b.

„2lllcrbing* , lieber ©etjcimratf)", manbte er fid)
%
micber biefem 511.

„9lllcä £icfc* ift fel)r geeignet, 3t)ren $crbadjt vx beftdttgen."

„od) bitte Sie, bie Sadjc ift aufjer allem groeifel."

„Steinen Sic? 9?un ba* Sttalljeur märe nidjjt fo groß. $ic $artte

märe nidjt fo übel. ©egen Streit Sofjn t)abe idj nidjt* cin$umcnbcn,

menn meine Gfife Neigung für il)it l)at."

,,2Birflid)?" rief Der ©cl)eimratl) erfreut. „Sie mollten 3r)re (£in-

milligung geben? £ann ftimmc id) üon £>cr$cn ein." Unb er brüdtc

£>ol)cnbürf£ ,$anb mit £xr5liri)feit.

,/JJun , lieber (9el)cimratl)
,
müd)tc id) Sic aber bitten auf einige

SDfinutcn in ben ©arten ui gel)cn. Sic la|fcn mid) mol)l einen 5(ugen=

blid mit Syrern Solm allein conferiren."

,,3d) bitte Sic, SBcrcljrter, nod) oor bem (Sffen in ben ©arten? Sie
iuerben bod) iüct)t einen $meiten Webucabnc^ar au* mir madjen unb mid)

jmingen mollcn ^flanjcn 51t effen?" 50er ©etjeimratl) ging, eben nidjt

)onberlid) erbaut über bie 3»mutl)ung, bie feinem 9ttagen gcftellt mürbe.
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„$((), ba tft er fd)on!" #ol)enborf crfyob fid) unb ging bem }d)üd)*

tern auftretenben Sdjmcdmcncr entgegen.

„Xrctcn Sic näljcr, mein «£>crr; id) l)abe foeben Sljrcn iörief qc=

tefen, ben Sic für mtd) gcfdjriebcn fjaben. gcrcid)t mir jur greuoe,

Sgnen fagen 511 tonnen, bafj er Seiten alle ßljrc madjt."

„O bitte, (SjccUcnj finb febr gütig!"

„öftre, toem Gfjrc gebührt!"

„(5& mar eine reine Bagatelle, (Sjcettcnj/
1

r
$[lcrbing3 3f)re nid)t gcmöljnlidje 3kfäf)igung oerrietl) fdjon ber

Stil", jagte $>ol)enborf. ,,3d) tueift 3l)re SntcÜigens fd)ä|jen unb

tyoffe, bafj mir in furjer Qidt un$ fcl)r mol)l uerfteljen merben."

Sd)medmct)cr mad)tc eine ©efte, bie moljl ein gtcidje» hoffen au3*

brüden folltc. Seine Mufmerffamfcit mar jebod) bereite geteilt, beim
Skttt), baä ftammcrmäbdjen beä gmuleinö, mar eingetreten, im £iiv
tcrgrnnbc fteljeu geblieben unb gab il)m allcrfjanb SSinfc unb ^eidjen.

„3Bas 511m genfer fann baä grauenaimmer mit itjrem liefen unb
S&infcn l)aben mollcn?" bad)te Sd)tncrfmet)cr. „2£aö benn?" rief er

leife. als er fid) einen Slugcnblttf Don ßfccllenj, ber and genfter gc*

treten mar, unbeadjtet Ijiclt.

S3etti) legte ben Jytngci auf bie Sippen, 511m 3c^cn oc^ Sdjmei*
genö unb l)iclt einen JÖricf tun.

„Sft benn ber ©rief für mid)? Ü&arum bringen Sic iljn mir beim

nidjt? Ölaubcn Sic, id) l)ätte klugen tote ein £elkfop?"
33etti) crjdjraf über biefe ?(rt unb ba$ geringe $crftänbni&, baä fic

gefunben. „£cr SDceufd) muß entmeber oerrüdt fein", badjtc fic, „ober

er ift bumni 511m £t)ürcn einrennen."

„(*in ©rief? 2£ol)er?" fragte £ol)cnborf plbfclid).

Jöettt) mar in 2krlcgcnl)eit geraden.

„
sJiun?"

„(£s ift (ein ©rief an ©ucr (^ccllcns", fagte fic unb roolltc auö
bem Aimmer fdjlüpfcn.

£>ol)cnborf bjclt fic ,yirütf unb bcfal)( ben Sörief, beu 33ettt) mit

3itterh unb 3a9cu oudljänbigcn mufjtc. W\t einem grimmigen iölirf

auf Sdnnerfmeuer oerliefi fic öaö Limmer.
Xer iBricf mar an ben Sccretar abreffirt. $)cr Snlmlt übcrrafd)tc

£ol)cnborf, fam ifjm jebod) nid)t unoermutljct.

„Sic fjaben alfo eine getjeime Gorrcfponbcn$ mit meiner £od)tcr

angefangen, mein £err?" manbte er fid) an Sdjmctfmctjcr.

JI)iefer erjdjraf fidjtlid). „3c(jt liegt bie ^Butter im geucr, fo mal)r

id) Sdjmedmcner bin", bad)tc er.

£>ot)enborf firjrtc il)it ftreng.

,,3d), C£fccUen
fV? 33ei ®ott, id) bctfjcurc, baf3 id) nie —

"

„2£ic!" rief |>ol)cnborf unangenehm berührt, itjm ba* ffiott ab*

fdjncibcnb, „Sie moücit ba leugnen, mo meine iod)ter fid) offen be=

fannte? £a$ märe mol)l fel)r nu^loä", fagte er, erregt im 3»nmcr auf
unb ab jdjrcttcnb.

Sdjmcdmcncr glaubte fid) 00m Schlage getroffen. (£8 mar 511 gut,

um lange 511 mäljren, Ijatte er j^oar glcid) gebadjt. Unb nun? ,,3d)

fricdjc ju Ättcu^e unb gcftcl)c glcid) WÜcä. Vergebung, (£fceUen
(
y', bat

et unb ließ fid) oor §ol)enborf auf ein Änie nieber, „fbnnen Sie mir
£tt Salon lf-80. 21
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oerjeirjcn, wenn id) aufrichtig bcfernte, baß 3u fÜU< m 'tf) 5U Syrern Sc*
cretcir machte? $aß id)

—

"

„O ftet)cn Sie auf, ftc^cn Sie auf!" rief ^ofjenborf, if)n erfocbenb.

Steine Grrniebrigung ber $lrt! Unter einer Scbtngung will ict) Sonett Der*

fprcdjen, baß meine £od)tcr bic 3()re wirb."

„(^ceUcnj Sodjtcr, bie Sftcine!" rief Scr)mccfmct)cr erftaunt.

„3* miebcrrjole e£, unter einer ©ebingung; wenn id) Sie namlid)
meiner Vergebung unb Sldjtung mertl) befinbe. $aß Sic mein ^cre=
tär finb, bitte id) babei nidjt m uergeffen; benn Sie foÜcn mir glcitf) einen

weiteren örief fdjreiben. (Otiten Örief nämlid), wie ifnt ein reuiger

Sohn bem mit 9ted)t erzürnten 3kter fdjulbig ift. 33iä $u einem ge=

Wiffcn *J$uncte bictire id) 3()nen ben örief, bie weitere ftudfüfjrung

bleibt Syrern ©rmeffen übcrlaffen. Sie üerftcljcu mid) ol)nc ßmetfeL"

„$er genfer foll mid) fjolen", badjte Sd)mecfmet)cr, „wenn id) ibn

Derftefie! Um Vergebung, aber id) üerftef)e (hirc ^jrccüenj nidjt"

,/Sann muß id) Sfoncn fagen, junger greunb, baß Sie S8cibe£

lernen muffen, mid) ocrftcl)cn unb mir gel)ord)cn, bcoor id) Sfjnen

meine grcunbfdjaft sufagc."

„3u öcfcl)(, (^cctlcns" Sd)mcdmet)er trat ber Sdjmeiß auf bie

Stirn. ,,3d) will gegangen werben, wenn id) ntcf)t wie ein getiefter

Äapaun in einem $ratofcn üerbunfte", bad)tc er.

,,3unäd)ft fagen Sie mir bod), wenn 3t)rc Stbfidjtcn auf meine

ftamilic reblid) waren, warum Sic fiel) mir nidjt einfad) uorfteilten ?

Wix offen 3l)re 2Bünfd)e barfegten unb mid) mit 3l)ren itferljältniffen

unb 3()rcr gamilie befannt matten?"

„(Sjccllenj werben gütigft cntfd)ulbiacn, aber 51t oerrjcimlicrjen

braud)tc id) gcrabc nid)t£; id) bin ein el)rftdier SDtonn", fagte Sd)mccf^

meper, „unb waö meine 5am^^e anbetrifft, oa fann id) nur fagen, baß
mein 9>atcr in ber Jäger] traße ein fIcincS ©cfd)äft fjat."

„Hin fleincä ©cfdjäft?" £ot)cnborf mußte täd)eln über biefe ^u^-
bntcfäweife.

Sdjmcdmcrjer entging biefcS ntcrjt. „9iun, mein SBatcr ift
—" wollte

er in ber ©efd)id)tc feiner gamilie fortfahren, als £of)enborf ifjn untere

brad):

„Saffen Sie gut fein! 3d) fennc ben SRang SfyrcS $8ater£ ebenfo

genau wie bie 23cfd)affenf)eit biefeä flehten ©efd)äftce, wie Sic cä nennen."

Scrjmccftnet)cr füllte, baß er einen 3kr|toß begangen. „Obglcidj

mcl)r Söubifer", bacrjtc er, „l)ättc id) bod) SReftaurant fagen follen, eä

flingt feiner unb würbe ifjm beffer gefallen f)aben. ©in offenes ©eferjäft

iftä immer, ©reellen^", fagte er.

„®cmiß, gewiß ift ei, wenn Sie wollen, ein Sabcn; unb bem Gim-
mel fei $anf, bin id) mit bem ?lrtifcl, ber barin getjanbclt wirb, qanj

gut oertraut. (SS überrafd)t Sie oielleid)t,
(̂
u tjören, baß id) ba* Scr*

gnügen l)abe, mit 3l)rcm ^errn Später befannt ju fein."

„Sld)! Sic finb mit meinem $atcr befannt?" rief Scr)mccfmct)er

überrafd)t. „2Baö jum genfer fann $ic 5ufammcngcfüf)rt ^aben?'

fragte er fid) im Sttllcn.

„92un, bann werben ©jccllcnj aud; jugeben", fut)r er fort, „ba&
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eS feinen ehrlicheren $crl in ber SSclt giebt, ber meiß, maS ein guteä

<Stütf Oct)fcnfIcifcf) ift."

£of)enborf (achte. ,,3d) fenne $apaä ©aftfreiheit ebenfomof)l als

feinen guten Appetit."

„£a fwt er rcd)t", ftimmte Schmcrfmctjer im ©eiftc bei „ber Site

hat einen unocrmüftlidjcn Appetit. ,,3d) fann Crfcellcnj öerfichern, fein

(Speifehaus söf)lt $u ben beften."

„©peifehauö?" ,£>ol)cnborf üerftaub ihn nid)t. „2$enn id) red)t

unterridtfet bin", fuhr er fort fo, „waren <Sb mätjrenb ber Ickten 3af)re

öon $aufe abmefenb?"

„(#anj recht. $ater mollte mid) erft au feinem Slffiftcnten heran*
tieften; er glaubte, mid) in feinem @cfd)äft gut brauchen m fönnen.

Allein meine Seele floa immer höher. Unb mar ich überhaupt ent^

fctjloffen, mid) bem ©efetjäft \n mibmen, fo mollte ich oiid), toa* man
fo fagt, baä ^eft in ber £>anb behatten."

„£m! 3hr $err ®oter fagte mir fo erroas," |>ohenborf3 ©ebanfen
roetftcu foeben bei feiner Tochter. 3)cr junge SDfrutn mifefict i()m; feine

Haltung mar nid)t bie eines jungen Cannes aus gutem Saufe; fein

benehmen mar nid)t fein, mie ungern er fieb bas auch cingeftanb.

„Sd) begreife nid)t, mie (flife ihm ihre £icbc fehenfen fonntc!" backte

er, „unb fdjmcrjen mürbe :cs mich, müßte id) ihrer Neigung entgegen-

treten; umfomehr, als bic Partie pecuniär eine glänjenbe märe, unb ich

au&erbem ben Gilten mirflid) fd)äfec."

„©jccllcns mollen gütigft meine gragc ücrjeif)en, aber mie Tange ift

es moht her, ba§ Sie mit meinem Später befannt finb?"

„S53ir fennen uns fd)on länger. $or ungefähr brei Sohren mar ich

ein häufiger ©aft bei ihm."

„ßyccflcns maren fein 2ftirtagsgaft?" Sdjmecfmehcr machte ein

höd)ft erftauntes ©efidjt. „SU) fo! *3ct) fann mir benfen", fagte er

bann, „ßfceUcnj fprangen ein, um eiligft einen S3iffen ju nehmen, memt
(Sie auf bie ©auf gingen, (Mb unterjubringen."

„3n ber $l)at, fo mar es", entgegnete $>of)enborf, über ben Einfall

(äctjelnb, „oft menigftenS galt mein Söcfud) bopöeltem fttoed, ber ange*

nehmen <$efettj$aft ebenfomofjl; als aud) bem ©efd)äft."

„6m. 2ötc fanben ©jcctlenj bie Speifen?"

,,$ortrefflid). Somohl bic 2Bal)l oer Speifen, als auch °ic 3U0C*

reitungsmeifc ließen in ihrer 33or
(
uiglid)fcit nid)ts ju münfehen übrig."

„yia, ©Ott ftärfe feinen ÜJcagen!" murmelte Schmerfmerjcr oor

ftch hin unb mußte nicht, mas er baüon holten follte. „Sebcnfalls",

oad)tc er, „merbe ich nnt meinen marinirten gafanen ä la braise Orien-

tale il)n bann ganj in Staunen fefccn."

,,$od) genug hterüon, junger greunb. Seh muß %l)nen fagen, bafj

3hr SSotcr im hödjftcn ©rabe ungehalten ift ©inmal barüber, bajj

(Sic feine Sßläne burcrjfreujtcn unb ameitens über bie 5lrt, mit ber (Sie

Sich
bei mir als Sccretär einführten, um fich meiner gamilie ju in-

tnuiren."

,.$ld) ©ort, ber follte bod) nur ftille unb banfbar fein, bajj ich t*

folche Stellung fam", fagte Scfjmerfmerjer.

„$cr $ater hotte aber anbere Slbfidjten mit Shncn. (£r finbet
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Sie l)icr nidjt an bcm Sßtaip, bcn er 3lmcn fürö £ebcn $u geben
backte/'

„3)a3 tft ganj richtig", gab Sdjmetfmetyer ^u, „er fonnre luotU m&
malS bic Grtudriung liegen, bafj id) fo einen Soften mic biefen erlangen

mürbe."

„
sJ(ctn, baüon bin id) überzeugt", fagte .!pol)enborf. „Alfter eben fo

gut weift id) aud), ba& ilnn bic SMotioe, Die Sie ba$u bemogen habe::,

fremb blieben. Unb eben bcöf)alb tjalte id) eä für augemeffen, büß Sit

fei oft unb mit eigener |>aub il)n mit ben ©n^clidjeitcn biefei? v^crjrittcr

bclannt machen/ heften Sie fid)" , er l)atte Sd)mcdmeuer an bcn

Stul)l oor ben Sdjrcibtifcö geführt, „bic Materialien, bie Sie braucbcn.

finben Sic l)icr unb fdjreiben Stc, ma3 id) 31)ncn bictiren merbe."

Sdjmcdmcncr faf) fid) in eine üble illcmmc ücrfefct, er umging bcn

Stul)l nnb trat mieber uom Sdjrcibtifd) prüd. „£mt Vater (SreeÜen,

mol)l 'mal gcfdjmortc £ml)ncr mit slVord)cln'Saucc oorgefe^t?' fragte

er nnb f)offtc, £>of)cnborf bamit in ein ©cfpräd) 51t uermi'deln.

[äffen Sic jefct 3()rc .fjüljner unb Saucen", fuhr £>of)cnbori

auf. „3ft ba§ ein öcgcnftanb, um jc(jt bamit 51t unterbrcd)cn?"

,,.£>err ©ort, \<k bin oerlorcn!" feufete Sd)mcdmct)cr. „©önncnCri/
ccllcnj mir eine l)albc Stunbe ßeit", bat er unb bad)te in feiner petn-

lid)cn 2aa,c an bcn $od), feinen Detter in ber SRot^.

„9cetn, nein", erflürte |jof)enborf fet>r entfd)icbcn, ,,id) münfd)c, baß

Sic ohne Verzug beginnen."

„sttufj id), bann mu& id)", fagte Scr)mcdmcl)er fleinlaut unb fducn

fid) bequemen 311 mollen, „aber cd fällt fd)led)t aus, CS-yceUcnj, bas rocij;

id); baö mar fdjon in ber Sd)ule fo, menn id) ctmaä 51t fri)rciben l)atte,

maä id) jel)en [äffen mußte, burfte mir Sföietnattb jufeben."

„3a; mill Sutten nid)t 5ufcl)cn", fagte .£>ot)cnborf. „Sic fefcen fid)

bort an bcn Sdjrcibtifct), id) »erbe l)icr in bcm Scffcl am genfter Ißlafc

nehmen, (genügt ba», 3l)ncn Verlegenheit 51t fparen?"

Sd)medmct)cr tr)at , mic il)m getjetjjen
,

legte fid) ba£ Rapier $u-

rcd)t unb fd)icn beginnen 5U mollcn.

„9ieüt, bei (>)ott, id) fann nid)t!" rief er p(5^[icr) r „cä läuft mir

gait3 l)cifj über bcn 9tüden! (5ä ift, ati ftänben Reellen,} bid)t neben

mir."

„?lber id) bitte Sic", wallte $>ot)enborf entrüftet auf, „id) begreife

nid)t, mie Sie e3 unter foldjen Umftänbcn nur mögen fonnten, fid) bei

mir alä Secretär 51t engagiren. Sic meigern fiel), nad) bcm Pietät 511

fdjrcibcn unb bori) gehört ba3 fct)r mefentlid)
(
yi 3l)ren übernommenen

^flidjtcn. 3d) muß bitten^ baß Sie 3l)rc unoerantmortltdje Sd)üa>
ternheit aufgeben, gangen Sic an."

„Sieber Vater!" bictirte £>ol)cnborf.

Sd)mcrfmet)crö ©cbanfen gingen nur barauf au3, $eit 511 gewinn

nen, in ber Hoffnung, bic (Sycclicu^ fbunte in^mifdjen abberufen merben;

„®ott, maS gäbe id) barum", flcl)tc er im ©eifte, „menn jct3t eine ilricg^=

erffärung tcfcgrapl)irt mürbe, menn ein Vcncbctti mieber ctmas eilige-

brodt l)ättc!" Orr marf einen prüfenben Vlirf in bais ^intenfafj. „Jd)

muß fel)r bebauern, feyccllcnj fo Diele llngelcgcnl)citeii ju bereiten",

ftottertc er, „allein c$ fcl)lt an Stinte."
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„kleine Xintc!" tief .Sjof)cnborf unb erhob fid). Ungehalten über

bie 9Jad)läffigfeit fetner Seutc, bie eS an ber gehörigen Crbnuni] hatten

fehlen taffen, nahm er auö bem 23üd)crfd)ranf eine Jlafdjc mit £inte

unb goß baä Tintenfaß ooll.

„£>abcn Sie gcfdjricbcn, WaS id) 3f)ncn jagte?" fragte er, nadjbcm

er feinen Sifc mieber eingenommen hatte.

„9Jod) nicXjt, (Srwllcnj", entgegnete Sd)mcdmcner unb fe{jtc bie

geber an.

„Sieber SBater!" fprad) er fid) feife unb fangfam oor, fd)rieb biefc^

ebenfo fangfam unb .yemlid) unortl)ograpl)ifd) nieber unb miebcrholte

bann ba$ <äefd)ricbcnc laut 51t £>ohcnborf, 511m 3e^)CI^ oa ft er oanut

fertig fei.

,,3d) müfjte deiner Siebe unb ®ütc", bictirte tiefer weiter.

.feiner Siebe unb Gh'ite", hatte 3cncr gefchrieben unb wicbcrf)olte

laut, als er ben testen 23ud)ftabcn 511 Rapier gebradjt f)atte.

,,@at» unb gar unwürbig fein", bictirte $>ohcnborf.

„Unwürbig 'fein", wicbcrholtc Sd)mctfmet)cr bad ©cfd)ricbenc.

„£>err ©Ott!" Sdjmcdmctjer hatte erfdjroden bie Jeber au^gefpritjt.

„lieber bie ©arrifabe fommc id) nicht weg", füllte er mit Sdjrctfcn.

„
sJhm, warum fahren Sic nicht fort?" fragte .ftohenborf, ba er

Schmetfmcljer auffpringen unb eigentümliche ©rimaffen fehneiben fat).

„2i*a$ fehlt 3h"cn bennV"

„9)icin 3a h"r ^jcccllcnj; id) habe ^ölltfcf)c 3a ftn fc^l1ier5en - W ^c

cntfdjulbigcn mol)l gütigft", ftöt>nte er, „wenn id) hinaus gcl)e unb um
etwa* SKum bitte."

*

„9Jcein |>err, id) entfdjulbigc nichts mehr", fprad) £>ol)cnborf er=

jurnt, ,,id) mar auf 9fu3flücf)te oon 3hrer Seite gefaxt, fic follen

2i)na\ jebod) uidjtö nüfcen. Rehmen Sic fofort Pa& wieber ein

unb fahren Sie fort, 511 fcf)reibcn."

„93Mc, trofc meiner 3ahnfd)mci'5cn?" wimmerte Sd)mcrfmct)er.

„£rofc 3hrcr 3oh lllchnicr5cn unb fid)tlid)er (Srntfdjidbigungcn, bie

Sic nod) etma erfinben fönnten."

Sdjmctfmcncr fuhr fid) mit ber £")anb über bie feud)te Stirn unb

fcjjtc fid) an feinen Jpfofc. Jll), id) bin meid) gefod)t! ^ollftänbig mürbe!"

)toi)nte er in fid) hinein.

,,3d) möd)te roirflidj miffen, ob Sic biefeö etma für eine s^robc

Shrcr au&ergemohntidjen Sd)nclhgfeit haften, bie Sie 51t befifcen fich

rühmten?" fragte .gohenborf.

„D bitte, feine Erwähnung baoon; wollen C^cellenj gütigft fagen,

was id) meitcr ju fdjrciben höbe?"

„SSic weit waren Sie gekommen? Qd^ax Sic einmal %{)xc\\

©rief her!"

Sd)medmet)cr überreichte ben 33rief unb glaubte, feine (c\jtc Stuubc
fd)lagcn

(̂
u hören.

„3Saö fcl)c id)? 2Ba3 ift ba$ für eine Sd) reibweife? Sagen Sie in

aller Söelt, ift ba$ eine neue gintc, ober mollen Sie mid) etma glauben

machen, Sie tonnten nidjtö ©effereS leiften?"

,,3d) hatte nid)t unterlaffcn, (hier (Reellen,} 51t geftehen, wie e£

ausfallen tonnte, wenn man mid) nicht allein liefec."
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„D id) bin am (£nbe mit meiner ®ebulb. Sagen (Sie mir auf ber

Stelle, wer ben ©rief gefd)riebcn l)at, ben Sie alä 3t)r 2öerf aufyu*
geben bie 3)reiftigfcit Ratten?"

,,3d) bin ein ehrlicher $crl, (JjccUcnj", befeuerte Sdjmetfmencr

fläglid), „aber ben ©rief — ben ©rief l)at 3l)r eben engagirter äod)
gefdjricben."

„So finb Sie ein unmiffenber, unüerfdjamter 2ttenfd), ber aufecr

bem Sol)lftanb feined ©aterä, ber il)n empfehlen füll, nid)tö für ftcf)

t>at. Unb Sic tonnten fid) erfüllen, fid) meiner $od)ter 5U nähern?"

„Söcnn (hier Sycelleity Zoster fid) in mid) 511 oerlicben geruljtc,

werben Sic einfefjcn, bafj td) ba gewiß 5U allerlei Urfad)c l)attc, Ü)ren

®efd)mad $u mißbilligen. (^i*ccllcn§ waren cö ja felber, ber mir ben

©efifc 3l)rer gräulein £od)ter jufagte
;
id) felbft fal) ba3 gräulein nie."

„SBtc? Sie nnt>crfd)ämter Sttenfd)! Sic wollen mein Dfjr nod)

baburd) ucrlefcen, bojj Sic meine $od)ter Sügcn ftrafen? Sic finb feia

unb niebrig genug, ba ju leugnen, wo fic bcn*9Rutfj fyattc, ^u befennen?

SluS meinen klugen!"

Sdjmcdmcncr erinnerte in feiner ^ßciit als legten ©erfud), unt

©nabc 51t finben, an feinen alten ©ater.

„Schweigen Sie, elcnbcr 9SMd)t", l)crrfd)tc |)ol)enborf il)n mit ©cr=
adjtung an, „3l)r ©ater ift ein braücr 3)?ann, ber einen beffern Sotyn
üerbient; Sic bulbc id) nidjt länger, üerlaffen Sic mein |>au3, £err,

ober
"

Sdunctfmeücr liattc fid) bereits ber Zl)m $u birigirt unb — fjjm*

aus war er.

„©riefe unb lein thibc", fagte Sdnnibt, als ifjm abermalö ein

Sdjreiben unter feiner Slbrcffe übcrrcidjt würbe, „^ebenfalls nod) ein

Stcßegefud)", badjte er. „Äommt aber ju fpät, wer er aud) ift" 2Bäf)=

renb Sdjmtbt ben ©rief öffnete unb la£, ging bie $f)ür auf unb Sari

Sternberg war eingetreten.

ift 511m wajenbwcrbcn!" rief bic[er, feinem bebrängten .^er^en

fiuft mad)cnb unb ot)nc Sdjmibt im ertfen Slugcnblirf
(̂
u bemerfen.

,,3d) muü (£life burdjaud fprcdjen unb weiß nidjt, wie ein ütenbeaoou*

ju ermöglidjen. ©ine oolle Stunbc Ijabc id) gewartet, ofync baß e£ mir

gelungen wäre, aud) nur einen ©titf oon it)r $u crl)afd)cn."

,,^)eba, Äod)! 3Bas fel)lt 3l)ncn?" fragte Sdjmibt mit einiger ©cr=

wunberung.
„2BaS mir feljlt? 3d) fönnte üerrüdt werben oor ?lergcr!"

„Cl)o! 3ft 3l)tten etmaä angebrannt ober übergelaufen?"

„SMe öallc lief mir über."

,,|)al)al)a!'' Sdjmibt mußte lachen, würbe aber plöulid) ernft. „X>er

SHcnjdr", fiel ümt ein, „wirb bod) nid)t etwa trinfen? 2)a Ware id)fd)ön

mit bem l)inciiigcfallen."

„Dcnfen (feie fid)", beridjtcte ftarl, ,,id) trage bie (Jljocolabe für

gräulcin uon £)oI)cnborf aufd 3immcr
;

id) eben im ©egriff bin, an

itjre Zi)ixt 3U Hopfen, plafot ein unuerfdjämtcS grauenjimmer tjeraud,
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reifrt mir ba$ Sabtctt aud ber £>anb imb fdjtagt mir bic ;£l)ür oor ber

IRafe ju. 3ft ba§ nid)t um bc$ Sciifcl* &u werben?"

„Damit gcfc^al) 3lmcn gan^ rcd)t, ftod)."

„DaS benfen Sic."

„28aä Ratten Sie überhaupt bic (5l)ocolabe fyinauf3utragen", fabelte

Sdjmibt, „befümmern Sic fid) bod) um 3&re STnactegen^citc». 3dj bin

überzeugt, Sie Ijabcn feinen Mugenblid 3«t überflüffig, roenn Sie Sin*

Wittag pünctlicf) ftellcn mollen."

„$>ol ber genfer baö Wittag!" braufte Start auf, „bic Stüdje ift in

guten .ftänbcn."

„3unger 9ttann, Sic bürfen nidjt impertinent merben, benn fonft

befommen Sic c3 mit mir 311 tljun. Sie backten bem alten £crrn tuof)l

eine Sftafe ju breljen? 2Sie?" fragte Sdjmibt, ifm firjrenb.

„SSetdjcm alten $>errn?" fragte Starl erfd)rocfen.

„Sie Dcrgafjcn rootyl unfem Söefuct)? Den £>errn (Mjeimen (Som*

merjienratl) ?"

„£>immel! Vorauf fpiclt ber an?" backte töart. „Der Sftenfd) rennt

mein (§ef)cimnif$ unb bringe id) ilm nirfjt 3um Sdjmcigen, ift ?lllc& Der*

eitelt, id) bem (Mäd)ter preisgegeben." (£r burd)fd)ritt l)öd)ft aufge*

regt baS 3imnter. „Sd)on gut"', blieb er entfd)loffen üor Sd)mibt fteljen.

„fo liegt mir nidjt baran, 3U erfahren, roofjer Sic 3l)rc 9tod)rid)ten

l)abcn; Sic roiffen jebenfalte genug, um 51t begreifen, ba§ id) ®runb
Ijabe, meine gcgemoärtige Stellung l)icr uor meinem Skter geheim 311

tjaltcn. $iellcid)t finb §l)ncn aud) meine ©rünbc nid)t unbefannt ge-

blieben. SS ollen Sie mir ucrfpredjcn, mid) nid)t 31t oerratfjen, fo fall

eine Remuneration", babei fyatte er eine 23anfnote feiner ©rieftafd)e

entnommen, unb rcid)tc fie Sdmiibt l)in — „fo meit fie eben meine gi*

nanjen 311 (äffen
—

"

„ftein, nein, Slod)", unterbind) il)u biefer, baä Anerbieten aurücf*

meifenb, „bange madjen gilt nid)t; fteden Sie 3^r (9elb ein, id) miß
3l)ncn nid)t nod) mcfjr rauben. 23ad id) fagte, mar bloä, um Sie mit

bem alten geinfdmicdcr, ber ein guteö Wittag erwartet, ctmaä in Zxapp
au bringen. SRadjcn Sic alfo! 3c cl)cr Sie Damit fertig roerben, bcjto

Keffer. (£3 ift Ijeutc ol)ncl)iu fd)on fpat", fagte er, nad) ber Ul)r feljenb.

,,?lud) auf einen ^crlobungtffdjmauö fönnen Sie fid) nur üorbereiten."

„^crlobungsfdjmaud! 9Öa3 foll baö fycißen? gür men?"
„gür graulein oon £ot)cnborf, bic morgen fid) mit unferm Score*

tär üerlobcn foll."

„9Jtonn, maä fprcd)cu Sie? gräulcin Don ßol)cnborf mit bem
Secrctär?"

„$>m", beftätigte Sd)mibt, „mit bcmfclbcn, ber fo gute Sccrioncn in

ber ftodjfunft 31t erteilen oerftel)t."

„Donner unb Doria! Das ift 311 Diel!" fuljr ÄTarl auf.

„
sJhtr rul)ig ©lut, 5tod)", bcfd)mid)tigte Sdjntibt, „benfen Sic an

mid), ber ift eben fo tueniej ein Sccretär tvk Sie ober id). 3£Mr l)abcn

c$ mit einem oerfappten iiiebl)abcr 31t tl)im", raunte er SUvi gcl)cimuift-

ooll in« £5t)r; „id) null aber nväjß gefagt Ijabcn, ocrftcljen Sic?"

„l£in oerfappter 2icbl)abcr?" Xao ging Marl über ben Spaß. „Unb

Glifc, bic rci3cnbe Gtifc, folltc 2;t)cil l)abcn an biefem teuflifdjen Gom=
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plott?" backte er für fid). ,,3d) fann, id) tüttt bad nid)t glauben, lic

Sßafjrfjcit aber muß idj erfahren!" (£r tuar ganj milb gemorben. „36
Witt ben Sccrctär auf]ud)en unb wenn er cd magt, §u bestätigen, roa*

ber |>audl)ofmciftcr mir gefagt l)at, fo mufj er entmeber feinen vlnfprucb

aufgeben, ober, bei ®ott!" &amit ftürmte er ber -£t)ür ju, bie in bem^

felbcn Slugenblid aufging unb auf i()rer Sdnoelle ben öctjetmrüt!)

Sternberg enthüllte.

„Sttciu $atcr!" ftammelte Jlarl unb blieb mic gebannt ftct)en.

„9ftcin Solm", gab biefer freunblid) jurüd.

Sd)mibt ftanb bei biefer Scene tute bie oerförperte SBcrmunberung
ba; „unfer ftod), ber Soljn bed öcl)cimratl)d", badjte er.

9?ad) einem ?(ugenblirf bed (hftaunend wollte Jlarl l)inausfd)lüpfen.

,,.£)alt, l)a(t, junger |>crr!" l)ielt ber ©eljcimratl) il)n jurürf, ,.ent~

mifdjen follft SE)u mir nidjt. 3d) l)abe £id) gefunben unb lialtc £id)

feft. $>u molltcft bod) mol)l nur SScrftccf mit mir fpiclcn?" ferjer^tc ber

alte £>crr in liebcnsmürbiger SEBeife. „9cun fomm nur, lieber Sunge, id)

meifj SCäed unb bin erfreut, 2>id) |U fefjett, Sollte $id) erft mit mei-

nem ganzen, toenn aud) fimulirtcn oätcrlidjen Rom überhäufen; allein

id) bin ju efyrlid), um mid) 51t oerftcllcn unb id) geftelje, aud) ,^u hung-
rig, um nod) irgenb ctmad in Scene 51t fetjen, toad bad 9J(ittag Der*

jogem fönnte. llebrigcud finbeft 2)u ben 3i*cg gebahnt; id) Ijabe ieinet-

roegen bereite mit ^errn oon .s;>ol)enborf gefprodjen
—

"

Stürmifd) umarmte ber 3ol)n ben Später, eine freubigere lieber-

rafdjung l)ättc ifjnt faum werben fönnen— „unb", ful)r biefer fort, „oon

xfyn bie ^ufagc erhalten, Jräulcin 0011 .froljenborf in aUernäd)fter 3U*

fünft meine Sd)U)tegertod)ter nennen 311 bürfen."

„9?cin, lieber C^cl)eimratl), nein!" ertönte unermartet eine Stimme,
,,id) proteftire cntfdjicben bagegen." (Ed mar £>ol)enborf, ber in iBeaJci'

tung feiner $od)tcr eben eingetreten mar, um' gernbe ben legten Xtyeil

ber föcbc bcs5 öel)eimratl)d 51t ocrncl)mcn. 3)ic|er fal) fid) erftaunt um
unb glaubte im erften Slugcnblitf an einen Sdjcrs, erft ald er in bad
ftrenge, falte öcfidjt £ol)enborfd blidte, füljltc er ben ©ruft feiner

Söortc.

„Sic werben fid) bod) 3f)red 5ludfprud)d erinnern, G^ccllenj?
4

fragte ber ®el)cimratl), feft ben $Iid auf feinen (Gegner gcridjtct.

„Wein, lieber ©efjeimratl)! 9cad) ber Scene, bie foeben jroifdjcn

und gefpiclt l)at
—

"

„Rmijdjen und gefpiclt l)üt", bad)tc itarl fprad)los.

„$5crfid)erc id) Sic, fjätte id) nid)t unferer grcunbfcfjaft babet gc-

bad)t, id) glaube, id) märe im Staube ejemefen, ihn 3um genfter fjinaud;

jumerfen. ' ©njig unb allein ber 9iüdfid)t für Sic oerbanft er cd, bafe

td) mid) begnügte, il)n jur Jl)ür l)inaiK^ufül)rcn."

$ol)cnoorf mar nod) ganj in 5<mcr unb flammen.
„53ci meiner (£l)rc, (iicclfcnj, id) bleibe tief in 3l)rcr Sa^ulb für

biefe Sdjonung", fprad) ironijd) unb tief ocrlc^t ber Ü)cl)cimratl). ilomm,
mein Solm!" forberte er zornigen 33liaed biejen auf. „3x^arum fprid)ft

2)u (Srccllenj niefit deinen 5)anf aud, für fo oiel ^artc9iüdfid)tual)incy"

fragte er, ba er il)n yir ©ilbfäufe erftarrt fielen |al).
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„5" ber Sftat", nafpn bicfcr ba* 3Bort, ,,id) mein faum, ob id)

rcadjc ober träume!" Sd)üd)tcrn trat er an (Stifc fyeran, ergriff iljrc

£>anb unb fügte fie.

„Unb mer finb Sie, mein £>crr?" fragte |jo()cnborf furj.

JBer ba3 ift? SOiein Sülm. Sonberbare grage!" roarf ber ©e*
l)cimratl) befrembet f)in.

ßofjcnborf mad)tc große Lütgen.

„S&r Solm?"

M^apa, ei? ift ®ar(", fagte Gttfc unb fdjmiegtc fid) innig unb bittenb

au beu $>atcr.

„
vJhm, bann möd)tc id) bod) im Tanten befielt fragen, roaS mau

Secorum nennt : 9Ser mar ber SRenfd), ber l)ier mit mir in biefem

gtmmcr fid) befanb unb ben mir Sdjmibt a(8 meinen Secretär uorge^

ftcüt l)at? (*iu gemeiner Tölpel, ber nietjt brei Sä^c in uerftäublidjeni

Xeutfd) \u fdjretben im Staube mar."

„3c§ gtaubc, (Reellen,} einigen Wuffdjfufj barüber geben 511 fönnen;

id) f)örtc zufällig oon einem ^errn, ber l)ier bic 9iollc cincS oedappteu
JÜicbfjaberö fpielen fotltc."

„Gineä IMebtjabcrö? 3d) bitte Sic, oon roem?" fragte j£>ol)enborf

erregt.

„*8on Jräufein oon ^ofjcnborf, fagte mau mir." ßarl firjrte

Glifc babet.

„
s^on mir?" mieberljoftc biefe tief errött)enb.

„D, ber Sd)uft!" fugt £)ot)cnborf entntftct auf, „meun er baä oor*

giebt, jo ift er ein gemeiner Spi^bubc, ber Öott meift ma$ im Sdjilbe

Tüt)rt, ber cjemplanfd) beftraft 51t merben oerbient unb ben mir ol)ne

$kr^ug ocrfolgeu muffen."

4">ol)enborf 50g tyaftig bic SUingcI unb tjätte im fetben Witgcnbüd
9Ule* ju biefem in ^emegung gejeftt, menn ber ®ef)eimratf) fid)

nid)t m$ 2J?itte( gelegt hätte.

„
s)lux ntcfjt oor Sifdje, ücrcfnrtcr .£>crr; id) bcfdjmörc Sic, nid)t

oor bem Sffen!" bat er. „£a! ^ie fetjen, c3 mirb aufgetragen; fafte

id) nod) fünf Minuten länger, fjaben Sic bad Vergnügen, mid) ol)it-

mäd)tig 5U fcfjen."

£a3 cnergifdjc Ällingefn mar oon ber $>iencrfd)aft M)[\x üerftanben

morben, baS Wittag ungejäumt ansurid)tcn. 3)tc Jlügeftfu'trcn 51ml

Spcifcfaal öffneten fid) tote mit 3au berfd)(ag, eine mol)lbefe|}te Safcf
(uo 511m sJiiebcrfi^en cm, mäljrcnb bic Liener Spcifcn auftrugen, a(3

beren (eftter einer Sdjmctfmcuer in ooüem Goftüm af$ Ä'od) crfd)icn,

eine forgfältig oerbedte_ Sdjüffd tyaltenb. (*r t>attc befdjeiben an ber

£l)ür ^ßofto gefaßt ; erft, aß er eine (fntfdjulbigung ftammelnb erge-

benft um einen 3lugenblicf ®cf)ör bat, mürbe bie (#cfellfd)aft auf il)ii

aufmerffam.

„SBaS felje id)!" rief junädjft tt)n erfennenb ,£)ol)cnborf l)öd)ft cr-

ftaunt, „baS iitja ber 9ftenfd), ben id) eben fjinauägetuorfen tjabe!"

Jjta uicl (rfjre, (%ceüetn", oerncigte fid) Sdjmetfmcncr.

„3öie, Sdjmccfmener? fearjrbafttg, cd ift Hdtton Sd)inedmc^cr,

mein früherer Slocrj, ben id) bie 2lbfid)t tjattc, (Buer ©yccücni 5U ems

pfeifen, .'pimmclefemcnt, 9J?enfd)", ging ber ®et)cimratt) furj gefaßt unb
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ohne Umftänbe auf if)n loä, „fo finb Sic eä geroefcn, ber fyicx bic gan^r

Gonfufion angerichtet f)at?" Sr erhob jornig feine £>anb.

9tafd) entfd)loffen naljm biefer im fritifd)cn Moment ben ^cdel
uon fetner Sd)üffef unb brachte fie in bic 9^ät>c ber gcheimrärhlicfcn

9cafe, „Schagen Sic immer barauf ju, |>err ©eheimratt), aber Ijter

prüfen «Sie auch", fagte er.

aty", mattete bcr Qteheimratl), mit öefyagen ben ber ©c^üffd
entftrömenben Duft cinnc^menb. „Üöct meiner Sede! 3Jcariuirtc Ja-
fanen a la braise Orientale. 9)ceine fiiebltngdfcfaüffcf. Gin infamer
$crt, aber ate tfod) ein SKatabor, CrjccUcnj, baä tonn ich ücrfirfjcm."

Schmerfmcher, bcr injroifa^en feine Sd)üffcf auf bic Xafef geftettt

hatte, mar 5iirürfgefcl)rt. „Gyccllcnj motten gütigft $u Knaben f^ltcir".

bat er, fiel) tief oancigenb. „28er l)od) fteigt, für tvf! 3u
.f
au' war c* f

Crrcettenj, ber mid) $u Syrern Sccretär machte, matjrenb tief innerftex

SBcruf inic^ in 3hre ÄIüd)e führte, ftrm an (Mehrfamfcit , ^offc

id) bod) an anberem ^ßla^c, inbem id) einige Stufen fymb fttcq, mid)
al£ brauchbaren SRann finben ju laffen, roenn (Sucr (Sycellen^ mtr gna-

bigft einen Soften in 3tjrem $aufc anvertrauen rooHtcn."

Dem ftanb nid)tö entgegen. Die Sollen maren eingetaufetjt unb
jeber ber Herren feiner eigenen Sphäre miebergegeben.

$3ei iafet fachte namentlich noch oe* ®eheimrath t»iet über bic an-

gerichtete (lonfufion unb alö bic marinirten gafanen ihre ooUe 23ür^
bigung fanben, mar er cd roieber, bcr baö erftc @Ha* erhob unb auf ba*
SlTol)! bc$ neuoerlobtcn jungen $aare$ tranf.
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(Sin Äapttcl toon unb für Tanten.

SSor einiger 3C^ enthielt ber „©alon" einen f)öd)ft intereffanteu

Slrtifcl über btc gufebefleibung ber 4)amen, offenbar oon einem feinen

Äcnner unb 53cobad)tcr biefeä £auptbeftanbtl)eüc$ rociMidjer Toilette

unb Örajie gefdjricbcn. £cr .fierr SÖcrfaffcr intereffirte fiel) mit augen=

fd)einlid)cr Eiebc für biefeä $I)cma, unb mit ooUcr SSürbigung itjrer

iBor^üge mürben btc uerjdncbencn (Gattungen oon 5"&brtfcibuncjen einer

Äritif unterzogen unb bic ©cfyönfjeiten jeber $lrt tn ba* richtige fiidjt

geftetft. $a fonb ber nieblid)e Pantoffel, ber auägefdjnittenc Sdmt),
bie ©amafdje, ber ©pangcnfticfcl feine oerbiente Söerürffidjtigung, unb
in ber $l)at, mic irgenb ein nicbltdjer $"6 in eleganter Jöefdjutjung fid)

madjt, roie fcljr fclb'jt einem großen gufec burd) etn sicrlid)c3 ®ttcfcld)cn

geholfen merben fann, ift rounberbar. $od) mit roefdjem ©ntjürfen bic

sRänncrrocit ein nicblicr)cd güjjdjcn betradjtet, baoon tönnen bic menig=

ften tarnen eine 9U)nung tyabeit, benn fonft mürbe nidjt — bcfonberS

oon beutferjen unb cnglijdjcn Hainen — fo cutfeftlid) bagegen qefünbigt

merben. 2)ic elegante Uran^öfin fagt mit 3ted)t : bien coiffeo, bien gan-
tee, bien chaussep, unb — I)anbclt aud) banad), mäfjrcnb unjere tarnen
mot)l bic beiben erften SBunctc befolgen, ben Dritten aber oemad)/

läffigcn. SHicfc Männer fcfycn, menn fic einer 2)amc begegnen, juerft

nad) ben güften. Grieben fic ba eine ©nttäufdmng, fo muh ber fReft

fd)on fcl)r oicl 3djöncö Darbieten, um ben erften unangenehmen (£in=

bruef jn oermifd)cn, mäl)renb umgcfcljrt ber juerft empfangene günftige

<£inbrurf jdjmcr 51t trüben ift.

2)od) eine berebtere Jcbcr t)at mit einem gemiffen (SntfjufiaämuS

bereite bic* $t)cma bet)ant>elt, unb nad)ftet)enbc Qcikn follen nur ba*u

bienen, aud) bem ©trumpf feine SÖürbigung 511 fidjern, aud) itmt fem
Zljeil ©crcdjtigfcit miberfarjren $u (äffen. 3d) meijj fct)r motjl, baß

btefer oon fo mcl Sßocfic ummobene l^cil meibfidjer Toilette in feiner

SSefprcdmng einer nod) größeren $clicatcffe bebarf, als fein niebttdjer

©ruber, ber <5d)ul), inbeffen l)offc id), mirb ber gute SBille, bic Xitebc

$ur 8ad)c bajn beitragen, über mandje Unebenheiten Ijütmegautjclfcn.

Älfo: jur <5ad)e!

üeiber fann icf) nid)t mein ©ffai mit ben fonft gcbräudjlidjcn SSortcn

beginnen: „SBcreitä bic alten ®ricd)en unb Horner tcJ* — unb jroar

au« fcljr cinfadjer Urfadjc. eine furje gebrängte ®efd)id)tc beä

Strumpfes liegt mir fem. Sttcljmen mir il)n, mtc er jc(jt crjftirr.

Sdnil) unb ©trumpf geljörcn jufammen, fic müf|cn fid) SBeibc $u

einem fd)öncn öan^en uereinen, fic müffen Öcibc rjarmoniren, unb ^mar

ift rjicr bic neutrale garbc biejenige, meiere in erftcr i'inic itjrc iBcrcd)*

tigung l)at.
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3m Sd)ul), rcfp. ber Stiefelette ber tarnen ift man im ©roßen
unb Sanken biefer 3>bcc gefolgt, unb menn e$ aud) hellgraue, lila itnb

braune ßcugfticfcldjcn oor ca. jcfjn bis .^molf 3al)icn als ^romenaben*

fticfcl gab, unb 51t AtfaSfdjuljen nod) tjeute alle möglidjcn garben Der*

roanbt merben, fo fann man bod) fagen, baß im Allgemeinen man bcr

neutralen garbc, bem Sd)mar
(v treu geblieben ift.

Aud) bei bem Strumpf l)crvfcf>t ober fjcrrfdjtc unb muß eine ncu=

träfe Partie oorl)crrfel)en, unb roeldje fönnte eS ba mol)l anberS fcüt r

als bas SBeiß? Sclbftucrftänblid) rann f)tcr nur oon einer eleganten

Toilette unb gutem Üföcttcr bie 9tcbe fein, bei 9icgcnmettcr unb Straßen

-

fernnutj ift Alles erlaubt unb fommt l)ier nid)t in iöctrad)t. ©et Strumpf
gehört nun einmal, mag er nod) fo luxuriös, nod) jo fdjön fein, |U beit

Untcrflcibcrn unb bie muffen luftig, lieblid), unj'djulbig, rein, müffett

meiß fein. (Jinc jebe Xante legt einen großen s
-IBcrtl) auf tlnterflcibcr,

geftidt mit „Wüdjen" unb Spieen befefot. Sie gel)ören fo unbebingt ^ur

eleganten Xoilcttc, unb finb, fei eS ®cfcllfd)aftS= ober ^ßromenabeneoftüm,

immer meiß. Unb ^mar finb fte eS mol)l junt großen $fjeil auS bem
©runbe, um ju jeber garbc bcS illcibcS 511 paffen, falls baffclbc fid}

üerjdjicbcn follte. Darum muß aud) bcr Strumpf meiß fein. Söeifj

paßt ju Sd)ivar
(v 511 SRotl), für* 511 jeber garbc, unb ba mol)f in ben

ttlcibcrn bcr Damen faft jebe garbc 511 £agc tritt, fo muß fd)on aud
biefem ÖJrunbc baS SLViß immer bominiren. Aber nid)t allein jur garbc
bcS AtlcibcS, nein, aud) jur garbe bes Sd)ul)cS ober Stiefels muß ber

Strumpf einen angenehmen, baS Auge nidjt bclcibigenben Gonrraft

bilben. ©iebt eS einen rei^enberen Aublicf, als menn fid) ein nicblid)c£

güßd)cn, umfpannt oon einem eleganten ©amafdjenftiefcl, präfentirt unb

äulcfot eine ^artc, leudjtenbe meine i'inic bie ümbcontouren bcr Stic*

feierte l)croortretcn läßt? (9icbt cS eine fd)öncrc garbcnljarmonic, fönnen

Sdjmarft unb Söciß in fdjöncrer ©eftaft jufammengebradjt merben? 23ic

unangenehm enttäitfetjt ift man aber anbercrfcitS, menn ftatt beS ange^

nehmen (iontraftes ctmaS 33laueS, Sdjmar^cS ober anbereS Crutfe£lid)eS

511 £aa,c tritt! S^ciß ift bie garbe, baS Sinnbilb ber Unfdjulb, SScift

mad)t ftctS ben Crinbritd bes Duftigen, Sinnigen, unb ruenn bie fon*

ftigeu llntcrfleiber meiß finb, fo muß eS aud) bcr Strumpf fein. Unb
fo fei benn glcid) uon oornljerein baS ^crbammungSurtrjcif über bie

neue sD?obe, bic Strümpfe in bcr garbc bcS ÄUcibcs 511 tragen, auSgc-

fprod)en! So lancje bie 9Jt
x

obc in il)rcn (Si-traoaganjen frfjöh bleibt, fo

möge fie crttaoagircn, fo üiel fic mill, fo mic fic aber anfängt, unflcib^

fam unb bisljarmonifd) 51t merben, fo brauchen fid) bie Damen berfelbcrt

uid)t blinblingS 511 untermerfen.

US ift
(
yi fomifd): 3cbcS iBaucrmäbdjcn, baS auf bem Sanbc blaue

ober fonft bunfle Strümpfe trägt, menn fic überhaupt melche benutzt,

jict)t, menn fic f/n Stabt <jct)t, ober fid) fonft ju einer geftlid)feit

fd)müdt, ftets meiße Strümpfe an, unb uufere Damen mollcu eS nun
gerabe umgcfeljrt mad)cn, unb bei fcicrlidjcn ®clcgcnt)citcn fid) bunte

Strümpfe an*ict)en? s
Jcid)t umfonft t)at baS SS ort „53 lauftrumpf' feine

befonbere iöebcutung, man bc
(̂
eid)nct bamit ein mciblid)eS 3Bc)en, baS

aus feiner cigentlid)cn Sphäre l)crauStritt, ben SSiffenfdjaften hulbigt

mic ein ©elcljrtcr, unb ebenfo mic biefclben, aud) fonft über bie SdjöiV
iKitcn ber Doilettc l)inmegfcl)cnb, fid) im Anfüge oernad)läffigt, unb in
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golgc bcffcn nid)t bcn bas Sluge crfrcuenbcn mcißen Strumpf benufyt,

fonoern ben fchma^cn, grauen, über gräulichen blauen Strumpf, gteid)-

gültig meld)c garbe, anlegt. £cr Sctm!) ober Stiefel giebt bem guß
ic ga<;on, aus bicfcni örunbc ift bie bunflc garbc hierfür geboten, meil

bicfelbc ben guß fleiner erfdjeinen läßt, bas 2Bciß bes Strumpfem hebt

nun aber mieoer burch feine leudjtcube, helle garbc bie bunflcn (Son^

teuren bc3 Sdjuhcs beffer ab uub läßt bie Schönheit bes gußeä beffer

heroortreten. 3S>ie nieblid) fieht es aus, menn ein jierlidjcr, ausgc*

}d)nittcner Spangenfdjuli neugierig unter bem Atlcibc l)cvuovfict)t unb
ein rctited, gläii3enbcs, fdjneeigVs isÖciß liebeuoü fomohl mit ber garbe
bes ftlcibcs, al£ ber garbe bes fdjmarjcn i'cbcr- ober braunen Solb-

ladfchuhcö contraftirt! 2£ic menia, tybt c$ fich aber ab, mic häßlich

fiel)t es aus\ menn ^tüifdjen ben einzelnen Spangen ein blauer, grüner
ober rofa Strumpf hcroorleucfjtct, ober menn gar, mic bie allerncuefte

3Kobc es will, ein grüner unb ein gelber guß fid) jeigt! SERufj man ba

nid)t an bie uerfdjicbenen ;tricots ber (Slomns benfen ? „Öraun uub
blau gcfdjlagen" fagt man, unb fo ficht fclbft ber rctjenbftc braune

(5)olbladjri)uh 511 blauen Strümpfen unfdjön - braun uub blau gc=

fdjlagen — aus.

xHlfo meiß, meiß muß er fein; bie garbe bes neutralen Richte-?, bie

garbe ber Unjd)ulb, beä unfdjulbigcn, harmlofcn (Sontraftcs, bie garbc
ber immermährenben Harmonie fei ber $runbton jebes eleganten Da=
menftrumpfes. 3d) fage nid)t ol)uc Slbfidit: „Öruubtou", beim mic an
jebem Silbe ein ©runbton crjftircn muß, bem fid) Sllled anfd)licßt, bie

iöcleud)tung, bie Staffage k., fo ift c$ feinesmegä ausgcfd)loffen, bcn

(^runbton „28eiß" fcttljaltenb, flcine Müancirtingcn hinein 311 bringen,

nur muß eben bas SBcin bominiren.

($el)cn mir nun 511 bcn einzelnen Hrten über! 3um eleganten Siebcr-

ober 3cu 9ftiefel P flßt am beften ber einfache meiße gemebte ober geftridte

Strumpf, nicht 511 bünn, nicht burd)fd)immcrnb. ba er ja bergäftnifc

mäßig feiten 511 Xage tritt. Wcfdjiel)t bics aber, fo muß feine intern

fioitat, feine claffifdjc Feinheit ber garbe, fein grelles, lcud)tcnbcs SUciß

eben ben fräftigen (Eontraft 311 bem Sdjmarj ber Stiefelette fprtoor«

bringen. Stidercicu finb hierbei nidjt angebracht, ba bei bcn flüd)tigcn

Momenten, mo er bas i'idjt bes 2agc3 crblidt, unb bann rafrf) mieDcr

oerfchminbet, bem Sluge nicht Aett bfeibt, bie Stiderci 511 erfennen, unb
biejclbc möglichermeife für Schmuftflcde gehalten werben fönnte. £aS
eigentlid) SMenbcnbe, blitzartig ^cud)tenbc ginge baburdj ocrlorcu. ?lud)

ber feibene Strumpf, ber immer mehr in fcaä (Gelbliche fpiclt, mürbe
au$ biefem 0»5runbc nid)t am Sßlaty fein. 2lnbcrö ift e£ bei bem ausgc*

jdjnittcncn Sd)ub. .£)ier tritt ber guß häufiger 311 £agc, unb mit ihm
oer Strumpf. Said) hier mirb ber cinfadjc weiße Strumpf immer fd)ön

ausjehen, jener mirb häufig abfolut nottjwcnbig fein, um burd) fein

neutrales Öefärbe einen angenehmen (Sontraft 3Wifd)cn oicücicht brau*

neu Sdjul) unb blauem iltcibc 311 bilben, aber cä ift nidjt mehr nöthiej.

baß er |o blcnbcnb, fo übcrrafdjcnb fein 28erf tl)ut, ba man mcljr 9)hif?c

hat, ihn 311 bctrad)tcn.

Sßknbcn mir uns nun 311 bem *burd)brod)cncn Strumpf.

Da ift 3iinäd)ft bie Salltoilcttc, mo feine ,£>crrfd)aft eine unbebingt

berechtigte ift. Xic 33alltoilctte muß buftig, muß luftig fein. 2>a£ itlcio,
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au* bcn leidjteftcn (Stoffen gearbeitet, mad)t ben (fiubrutf bc* :$lctf)e*

rifdjcn, bcr 2lu*fchnitt jeigt einen rofigen £al*, jarte, weiße 9lrme, fur£

Xt)ei(e
f
bic fonft neibifd) ben SBliden endogen werben, ba Ijat benn aber

aud) ba* ro|ige güßdjen ba* Stecht, ficfi geigen, llnb rcuenb in ber

$ha * fiel)t e* au*, wenn eine junge Dame in buftiger SBalltoilette ihr

güßcfien unter ber 9tobe t)eruorfdjauen läßt, ein $ltta*fd)uh, ober ein:

t)übj*a)fitjenber ,,®olbfäfer" fidjtbar wirb, umfpanncnb ba* gußbtatt, mo>

in rcuenbem dufter bie jarte £aut t)inburd)fd)immcrt

!

äbcr oud) ber feibene ©trumpf t)at t)ier feine ^Berechtigung, ©et
%benb ficht ba* ©clblidje beffelbcn faft weife au« unb ba* ©latte,

GHanjenbe ber weißen ^eibe l>armonirt üortrefflid) 3U bem bunten

Sltla* bc* SBallfchuhe*. ©ar oerführcrifd) glänjt im Äcrjcnlicht ba*
leidjte feibenc ©cmcbc au* ber 5ltla*umraf)muHg unter bem öallfleibe

„fo ganj jufäüig" l)croorragenb, ben entJüchen sJJiännerauaen entgegen.

kommen wir nun ju ben buntgeftidten Strümpfen. Äöcjcn bicfcl*

bcn nun uon Seibe ober ©aumwoüc fein, immer barf bie Sttderei nur
ba$u bienen, bie „SBcißheit" bc* Strumpfe* ju beleben unb ju fcr)mütfen.

33ei allen (Gelegenheiten, wo au*gefd)nittcne Sd^ulje getragen werben,

finb fic am $la{j, befonber* ju etwa* furjen Weibern, bei &mbpartien,

iänblid)cn Spield)en unb bcrgleid)cn. 2lnmutl)ig fietjt e* au*, wenn junge

tarnen auf jtcrlid) gearbeiteten, etwa* fpdtoaaigeu au*gefd)nittenen Sd)u=
l)en, etwa* furj gcfqürjt bab,infcf)wcben, unb an bem garten Änödjel begin=

nenb, ein nieblid) geftidte* ©ouquet emporranft, fid) fo frifd) uon bem
weißen Untergrunbc abhebenb. Selbftoerftänblich gehört baju ein elc*

ganter, „au*gcfcrjnittencr" Sdjurj, nidjt bic jc^t mobemen inonstra,

meldje ähnlich bem Sdjnürfdjur) ber ^Bauernfrau, bem ^poljfdjul) ätjueln.

3m Sommer in blüljenber 9totur, im buftigen SÖalbc macht fold) bunt*

getiefter Strumpf einen, id) möchte fagen poetifdjen Ginbrud, beionbcr*

ju ben leidjtcn Sommertoiletten ber jungen Hainen. sJcid)t ba* sBcnigjte

mag er ba^u beitragen, baß man bic Trägerin beffelbcn felbft für eine

buftenbc, licblidje Shtalbblumc hält, bie jeber 2Jtonn am liebften nicht im
Äuopf(od), fonbern an feinem ^er^cn tragen möd)te.

Unb mit biefem 3Öunfd)e, bem ja wof)l alle Parteien beiftimmen

werben, will ich fd)ließcn unb fagenur noch einmal: 3orim*locnü ^aucn '

grauen, rotl)cn, grünen unb fchwar^en, ober gar blau-grün geftreiften,

ober graugrün carrirteu Strümpfen unb f)od) ba* reine, eble poctifd)e

ÜBciß! 51. Slärcmann.
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$>unioK«!e ton ^ermann von (Blafenapp.

3tn filbernen 3tieglifc gab cd ficutc tiicf ah tf)un. $a3 Reine S$rt*

fcoLimmer neben bem großen (Epcifefaal, beffen Tapete eine laufdjige

SBctnlaube barfteüt, mürbe gelüftet nnb mit feinen Coffeinen burdjrä'u*

d)crt. Sttan t>crfct)tctertc bie Söanbuljr, glcirf) roic ba$ sJO?abonnenbilb

üon ber Stalicnevin ocrl)üllt wirb, menn ber (Miebte 511 einem Äofc*
ftünbdjcn cingclaben ift. „3Mc Ut)r fd)läqt feinem ftttütfliefen"

,
fingt

(EefnUer, nnb fo foüte aud) lucr nid)t bieÖlode, fonbern nur betXooft»
t)a(l flufammenflingenber QHäfcr lauten.

S8or wenigen (Stunbcn mar ein feinet £incr en petit comite be-

fallt morben unb mußte nun in befdjroingter (*ile feruirt werben mit

ollen ^elicateffcn, gineffen, Slccurateffen unb waä fonft nod) auf*(£ffcn

tjinaueläuft.

Cberfellncr in langfdjöfugcn gratfd, Untcrfellncr in furjfdjößtgcn

Sotten wimmelten untercinanber. SSkffengetöfe Don SReffern, Nabeln
unb fonftigen fdjncibigcn unb fdiöpfenfd/en Snftrnmcntcn burdjtönte

bie £uft; ©lad unb Sßorjellan gaben i*aute uon fid), alö feien fic nad)

SBcffemer^rinciptcn jur SSelt gefommen.
(£nblid) mar bie ordre de bataille bis auf ben legten Tambour

aufgeteilt, jebe $errainfalte mar roeife bemifct, bie ifecrfdjan.yingcn

bcS 53üffct3 mit iöefafcung unb Munition uerfeljcn , bie jyeftung bes

£afclauffafccS mit allen s-8ertt)cibigung$mittcln auägcrüftct. Xic 3d)lad)t

fonntc beginnen, fjür jefct betrachtete fid) ber .£>otelbefitjcr al$ operi-

renben gclbherrn. Späterhin gcbütjrte ber 9J?arfd)aüftab bem Slmptyi*

trpo, ber fcrjlic&lid) ben gelb^ugdplan, b. I). bie föcdjnung berichtigt,

©gentlid) aber l)at fid) ber ®aftgcber nur als fouoeränen ftricgai)errn

*u füllen, ber auf bem ^arabcplafo bie Sorbecren in Empfang nimmt,

Die fein 9D?arfd)all ermorben.

Jöefagter 5(mpt)itrno ift nun im oorliegcubcn galle fein ©creniffi-

muS, fonbern ein 3)f>t)luutrm. SöenigftenS t>ciftt er SRetjlrourm, menn
aud) nur mit bem Spi^namcn, ben er gemcinfd)aftlid) mit feinen Gol*

legen uon ber Sntenbantur trägt,

^el)lmurm? Sntenbantuf? 95Mr mollen baä erflärcu. Unbanf ift

ber SBclt 2otm.

Sebe Slrmcc mürbe oerfyungern, uerburften, erfrieren, ol)ne bie niifc*

lidjen öcamten ber Sntenbantur. 28er an ber 2öaf)rf)eit biefcä Safceä

jweifeln follte, ber benfe an 1870 unb 71. $)cnnod) f^errfc^t äwifdjen

Den 33cfcf)l3f)abern ber Sruppcnförper — 00m (General biö Aum gelb-

roebel — unb ben Männern ber Sntenbantur ewige gcfjbe. 5)ie Srup*
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pen wollen ftct* möglidjft lud bcfommcn unb bic Sntcnbantur will ftetS

möglid)ft wenig geben, £>o haben fid) beim bic l)öd)
t
moercl)rcnbcn

Öerren ber Sutcnbantur bie matux ber 3"nbl)öt^rf)en angeeignet, if)r

2ebcn*princip bcntl)t ex officio auf 9ictbunq. S)ic Geriebenen aber
räcbten fid), unb ba fie int geberfriege faft ftct* ben .Sinteren $ogcu,

fo fd)offen fie ben ^ßfcil eine* <§>pi$ttamen8 ab unb erfanben ba* ac-

flügcltc 2$ort: 9JM)l murin. Db ber 2)ccl)lmurm fdjon bei ben gricä)i=

jd)eu ^Ijalangen unb bei ben römifdjen Scgionen in Öebraud) war,
wollen mir ben öclcljrtcn unb $lltert()iim*forfd)crn überfaffen. ©et
und 5U i'anbc rcid)t ber ÜJccI)huurm (ebenfalls in bie 30Vf,^^tt Ijinauf,

l)at alfo immerhin einen Slufprud) auf pietätvolle Schonung.
Unfer ?lmpl)itrno war ein SÖtonn, fo licbcn*mürbig, Ijeiter, gefellifj,

al* nur eine ins 9)fcnfd)lid)c überfe^tc 3icd)eumafd)inc fein fann. UnD
l)cute mar er boppclt Ijcitcr unb trattabcl, beim er mar foeben 511m 3" s

tcnbanturratl) ernannt.

£e*l)alb ba* geftbiner, 511 meldjem er einen fleinen ftrei* uertrau*

ter Jreunbe cingclaDen. ,,ü)fet)lmürmd)cn'' nannten fie ihn in befonber*

gemütl)lid)en Äneipftunbcn. (£r ual)m ba* burdjau* nid)t übel, beim er

lüarjtnar uid)t geheimer 3ntcnbanturratl), mol)l aber geheimer— ühjrifcr.

3a, er bici)tetc, ber SEBürbige: er fd)aufcltc fid) auf ben Spellen beS

fliln)tl)mus, wenn er matt unb inübc bic Iretmül)le feine* iöureaue ocr=

lieft. (Sr aab ein griiljlingolieb oon fid), menn er Ftttettef burd) bie

bürren Glatter feiner bieten* gemutet Ijatte. Staun cd etwa* UnfAuIbu
gere* geben? lieber feine SfteimWerfc felbft mallen mir gern ben "Man-

tel ber ifiebe beden, um fo bereitwilliger, al* er — eine meifte ATräl>e

unter ben Sßoeten! — Sfttemanben mit beut Gorlefcn feiner Xiditungcn

beläftigte. ?lud) bic 2ran*fubftantiation in ^ruderfdnoär^c Ijatte er.

menn aud) mit einem l)cimlid)cu Seufzer, aufgegeben. ($cmiu ein 33e-

wetä erhabener SDcenfdjcnlicbc! ?lbcr einem Xidjtcr beu fdmoben Manien
äßebtwurm? Unb warum nietjt? 2Kcl)lmürmer finb eine Liebling*-

fpcije ber 9iad)tigallen. (gittern £id)ter fann c* gewiß nur lieb fein, al*

SteglWurm au* biefem profaifd)cn 3ammcrtl)al in ben Seib $l)ilomclen$

au*$uwanbent.

2 er geheime £t)rifcr trat ein. @r batte bie bienftlidjcn iUMbung*-
infitcn Ijtntcr fid), Ijatte bie lluiform*t)ülle abgeftreift unb crfdjien nun
al* gcfdjmaduoll gcflcibetcr (Sioilfdjmcttcrling , ba* pl)antaftifd) bunte

2£cftd)cn unter graugelben, bi*mardirenben überflügeln uerbergenb. sJiur

bem ?lugc uerftänbnijjinnigcr (3ange*gcnoffen mar bic geheime 3nm-
bolif feiner tabel lofen Toilette erfenubar. 9Bic 9icimguirlanbcn eine*

(Bafels fdjfängcltcn fid) feine Graoattcnenbcn in gefälligen Jöerfnorun*

gen über bie iBrilft; im raufdjenben Xer$inentact umflirrten il)u bie

031tct»cr ber llbrfcttc; fogar ba* 2Bcftcnfnöpfd)cn, ba* fd;mad)tenb fein
s?lntlin

(
mr (hbc beugte, war wol)l nur ein Mad)l)all l)ctmlid)cn SBelt*

fdjmcr^c*.

(St mar alfo eingetreten unb fein 33lid überflog bie bienftbaren

2d)aarcn, bic iljm cntgegenläd)eltc, l)olb angeftral)lt oon rofiger 'Xrinf-

golbcrermartmnv Cfr trat an ben £ijd) unb jäljlte bie (louocrt*, tnbent

er freunblid) fernen 2d)nurrbart ftreidjcltc, beffeu magrcd)tc £racirung

fein C^cfid)t, wie bic (Säfur einen .^eyanicter, in jmei ungleid)c ^alfteu

teilte.
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JiikZ rid)tig!" fd)(äugeüe fid) ein robufter llnterfeuner rjeran,

ber feine öaufbafjn aU Ätcgcfjunge begonnen t)atte. „Sitte SReune!"

$)fet)(rourm fdjteubertc bem unoorfidjtigcn einen 33u{5 unau£fprcd)=

Iid)cv S-Berad)tung 511. (h* t)atte an bie geheiligte Qafyl ber ^rieriben

a,ebad)t, al$ er nenn (Xouüertä befteflt — nnb mm biefer ^öf^erne %\v
tlang au$ ber üegclbalm! SdjänMid)! Wbcr er wußte Siefen Scrnncrj

511 überminben, er mar ja ein Did)ter unb mußte an bie 9Zabelftid)e

fyiuäbatfeuer ^rofa gcmöfjnt fein. Der Oerfdjleiertc lUji^ciger rürftc

uor, bie OKifte tonnten jebett Sfugcubtitf eintreten. 9Wit l)öcr)ftcr Sorg-
fatt f)atte er bie &um heutigen 9ttal)(e (Singcfabcncn au£ ber 8a§I fetner

Jyreunbc au$gemäl)lt. (Sin officiellctf Diner mar ba$ feurige nid)t Die
übtidjc ^at^t^tcnt^cfeua^tung^bomle foüte erft fpätcr 'rt)re bkidjcn

fluten auf bie 5tcf)fen feiner ?tmt*brüber ergießen, feilte mar cä ein

£iebe£mal)l uon bidjterifd) füMenbcn, ober bod) (iterarifd) fiberf)aucf)ten

®etftent. 3eber ber (nngelabencn ftanb burd) irgenb ein gäbdjen mit

bem SSkrfe ber ftamönen in Sßerbinbung.

Mumcro (£in3
;

,£>err ®raumau$ , £fjeaterrecenfent unb Gonccrt*

bericrjterftatter.

sJhnnero 3roci; £crr ßungenbrud)
, Ueberfefccr eiltet italiemfdjen

Cperntcrtcä.

Numero Drei; $crr 3cibcnmcber, $krfaffer cineä ()iftorifd)cn

Dramas, beffen 5(uffüf)rung feit fieben Sauren mit $8eftimmtl)ctt ermar-

tet mürbe.

Numero $}ier; ,£>err ilnüpffe, pfcubonrjmer (Eomptfator einer

iödtmenrefe uon Sinnfprüdjen unb SBonbonbeoijcn.

Numero günf; bamit bem Ütd)t6tfbe aud) bei* büftcre £d)aÜQi\

nicht fel)(e, £>err 23eilfd)mg, Mcbacteur cineä fritifeben SdjaffotS, auf
rocldjem junge Did)ter unb anfafjrcnbe sJcoücUiftcn aoget()an mürben, fo

mie s
$orjtef)er eines auf ®egcnfcttigfeit gegrünbeten 23eiobigung*uercin$

gegen Iiterarifd)c £agei[d)äben.

Wumero Seegs', hieben unb ?(d)t maren a(I$u bcfd)cibenc 53lüm*
d)cn, afö baß es nottymenbig märe, itjre Tanten ju ermähnen.

Die (Säfte oerfammeücn fid). Der cleftrifdje $(a( berSBegrüßungS-

prjrafen fjatte feine gunfen in £)änbebrütfen unb „gerjorfamen Dienern"

oerfprürjt. SDcan fcfctc fid).

Die Temperatur etueä Dineranfange ift reqfementvmäßig arftifd)

angetjaudjt. wad) ben Erfahrungen ber ©aftrofopf)en foll ein ?(nftu$

uoh grojt anregenb auf bie ©efcfjmadatierDen mirfen, fo baß bie ©än*
fcfjaut bes Sfferd bas ^orfpiel wirb für bie fpätcr folgenbc 9.Mobie
ber gebratenen ©änfebaut Die Suppe ermannt, mie 5rüf)(ing*ftrat)t

bie (#emütr)er: ben Eisgang beförbert ein <$ia$ sJ0tobeira, bas hors

d oeuvre burcfjftidjt bie Dämme, bie fd)äumenben ghitcn erquiden bie

bürftenben Qkfifbe, unb menn fid) bie (^emäffer 5urütf$icf)en , bleibt ber

3Humentepptd) be^ Deffertö jurüa*.

Die Situmg unferer Tafekunbe naljm ben Verlauf einer burerjauö

gcbcif)(idjcn fentmideruug. §luf bie gcfd)madooKe Sßorrcbc einer Suppe
k la tortue mar ba$ betanute ©nfeitungöcapitef öfgejdjmeibiger Sarbi-

neu gefolgt; an baö I)iftorifdje Cd)fenoierte( fdjloß ftet) bie azurne 33erg-

ibttüe ber JJorcIlcn; über Die ffammenbc ilataftropbe cined ^ubbing^
a la Nesselrode mar man 511 ber befriebigenben itnotcntöfung eine§

Ttx ealcn W80. "
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SRefatemerd übergegangen; man erweiterte nun ba$ erregte ©cmün) an
ben lieblidjen Sd)ä}3en be$ $cffcrtä, nnb lieg bie uon ben $Rebenaci|tcrn

cntfeffelten $cbegci|ter — nidjt einen Säncan, aber bod) einen $rote*f=

tanj uon gemagtefter Spruugfertigfcit aufführen.

„2>ic 3nbiuibnafität ber Nationen", fd)(o& £>crr Scibcumebcr einen

Keinen speech, mäfjrcnb beffen er einem SuUenb $narfmanbeln bie

9iippcn gebrochen l)atte, „malt fief) in i()ren SicblingSfpeifen. 2>ie Söe^

bürfni&lofigfcit ber Staüeitcr in ben lUcaccaroni , bie SScrfoinmenheit

ber Spanier in ber djaraftcrlofen CUa potriba, bie ®cmütl)lid)feit oe3

Sd)lcficr3 in bem fd)lefifd)en ,£)immclreid) f ba3 geuer bc$ ÜDtagnarcn

in ber ^aprifa, bie ranfijtentatur be3 'Schwaben in ben Slhöbeln.

Sinb (Sic nidjt meiner ÜÜceinung, SÖfcfylroürmdien?"

„3ugcftanben. 3a, icf) gcl)e nod) meitcr. 3d) bin geneigt, audj eine

1©al)loermanbtfd)aft jmifdjen bem einzelnen Snbioibuum nnb irgenb

einer befonberö fd)macft)aft ausgeprägten Spcife anjuneljmcn. 3dj bc=

Raupte, baß jeber gute Sdjriftftcllcr burd) ein ebenfo gute3 ®erid)t

ftjmbotiftrt unb in feinem innerften föefen bargeftcllt merben fann."

„2Btü mir nidjt gan§ gefallen", fopffdjüttelte $>crr $3cilfd)lag mit
einem fritifd)en SttrnrunAcut. „3n feinem innerften SBcfen nid)t; mU
Ieid)t aber in feinem Styl, feinen literarifdjen Sanieren nnb Allüren."

$lüjcitige Seiftimmung.

„$113 id) mir uorl)tn bie oortrcfflidjc Suppe ä la tortue einücr=

leibte", nal)m £err G)raumau$ baö 2Bort, „mu&tc id) unmillfürlid) an
©uftao 5rcl)^a9 benfen. (Süne gelungene öouiUon ift bie s3$crgciftiguii()

ber SReahtät, baä d'ffenticlle in ftüfjiger ^Breite, bad Hlltagöbebürfnit3

$ur 9)iannigfa(tigfeit uerflärt. 2)ie Suppe bringt ben Zeigen fdjncll

unb fid)cr in bie nötl)igc Balance uon Soll unb |>abeu, furj, grettag

ift Bouillon."

„9cid)t übel", uerfidjerte £crr ftnüpffe. „SBelAen Editor fönnten

mir nun nad) greitag auf bie Spcifcfartc jc^cn? 2Bir ftetjeu bei bem
hors doeuvre. Lüftern, Gaoiar, mem ocrgletdjen mir biefe fdjäfccnd*

mcrtfjcn £afefgcnüffe?"
„SBarum mollcn mir benn fo erdufio Ocrfaljren?" ließ fid) $>err

ßunaenbrud) oerncljmen. „Söatyre Urfprünglid)feit fiubcn mir nur in

ben yMfyrftoffcn beä 5$olfc3. &*cr fann ctmaä cintoenben gegen einen

Srifdjen, garten 3)catje3l)cring ? 3nngfräulid)e Sprübigfeit einer unoer=

»orbenen Statur; Stadjcln unb (träten mürbe geworben burd) bas Salj
bcö «gmmorS, feine anbere ßufrcwitnng crl)cijd)cnb, alä ein funfttofed

S3ab in frommer Wild), baä ift ber «gering, unb fo fann id) für il)n

feinen aubern Vertreter finben al£ — gri(3 Deuter, öefättigt uon ber

Seeluft be-5 norbifd)en Sialcctö; fd)Itd)t unb etnfad) in ber gönn, burd)

unb burd) gefunben 3nl)alt£, beliebt bei 3ung unb 3l(t, ^ornel)iu unb
©ering. gri^ Deuter ift ber gering."

„Xic Sad)e mad)t fid)", fagte .^err Scibenmcbcr, ber im Dlufe

cinc^ auSgcbilbeten öourmanbd ftanb. „tarnen je^t bie GntrecS. Stcn-

nen Sie, meine £>erren, bie uumberfame unb erhabene örfinbung bc^

großen itüd)cnfunftlci3 Soocr, mcld)e biefer SotumbuS bc^ ,£>crbe$

cotelettes ä la victime genannt l)at?"

Tim oerncinte. „Ö!" fufjr er begeiftert fort, ba^ cotelettc ä la

victime ift eine ber ticffiunigftcn (Sombtnationeu be^ mcnfd)lic^en Qbcu
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fteö. 3^ct geucr müffen neben einanber auf bem Sranbopferaftar ber

Mdjc emporlobcrn. Rwifdjen Reiben fdjmebt, mie ein gefallener, nad)

£äuterung ringenber Sngef, bad (Sotelcttc. $>amit aber ber jarte ©lie*

berbau bed (£ngefd nicfjt oon ber jüngelnben ftfamme ocrteM werbe, finb

ihm rcd)td unb.Iinfd ein paar (SotcUctteengcl §meitcr GIa|fe angefettet.

^)ic (£ngct ^ociter (Sfaffe merben geopfert. Sfyr Saft, ifjre $raft, ifyr

beffered SEBefen gefyt gennffcrmafjen burefj ben ^rocejj einer culinarifd)cn

(Seelenmanberung in ben Grengel über, mefdjcr nun, jur r)öcr)ftcn 58oH-

fommenljeit emporgeläutert, bic SÜ?enfcf)t)cit mit I)immlifd)en ®enüffen
erquirft. £icd ift bad cotclette ä la victime. 9cun, meine Herren,

toetdjed Stutord ©eift fpicgclt fid) in biefer fuperfeinen ©aumemoeibe?
3d) fenne einen, beffen SS'efcn Ul emiger Polarität 3mifd)cn ben feuern
ber ©cgenfä^e fdjmcbt, ber ftctd ^mei ©ebanfen opfert, um ben Dritten

jum Supertatio ber ^rägnanj ju potenjiren, tuen anberd fann id) mei-

neu, ald »ogumtf (Mfe?'
SDcefjrftimmige Äalamatioit. ^crctnjcttcr SBiberfprud).

„3ur
l

£agedorbnuna/', matpttßert ©raumauä. „SBcrfcn mir einen

5Mid auf bie fo ücretyrlicbe gamiltc ber ÜJtajonnatfcn. ©ie finb ben

^ßt)antafiebfumcn uergteidjbar, mctdje unter ben £>änben erfinbungd*

reicher, gra^iöfer ^arifertnnen erblühen. 2)ie SDfanmjjfa[rigfcit il/rcr

3ufammcnfefcung \)t unerfd)öpf(id). $ad gegenfeitige £>Kl)biird)bringen

ber bidparateften ©toffc, bad cnMidjc Obfiegen cined einheitlichen

®runbgebanfend füf)rt midj notfjmenbig auf ben gtgurenrcidjtljum unb
bad „Sfebenciuanber" ber (5hi(jfomfcf)en 3lomancompofition."

„9cun märe ed aber Qcit, aud) bie 3one ber 2Jcel)Ifpeifcn 511 betre-

ten. 3)icfc ©ebübe intcrefftren metjr bie 2)amenmcit, finb aber bod) ein

nottyroenbiged 3nteroalI in bem $(ccorb ber £afc(orbnung. 3d) backte,

mir jiefjcn und mieber auf bad (Gebiet bed ©olfdthümficfjcn Aiirüd; man
nimmt ein 3Ranbe( Gier aud einem tyiftorifdjen .pürjnerftaU, ober aud

bem (SKcrforb einer alten Gtyronif; man tljut etmad 9Jccl)l oon eigenem

3umad)d baju; man fdjleubert bie Pfanne mit einem in uieliä1)riger

Ucbung erlernten $anbgriff runb um, unb ber ©icrfudjcu ift fertig

b. I). ber f)iftorifd)e Vornan a la — Souife 9Jciü)lbad)."

,,9cicbt bod), 9)?et)tmürmd)en! 28er mirb fo fdjarf ind ®cricr)t

gerjen? $>cnfen (Sie au ®octf)c:

,,2öcr Xitf am fdjärfften frttifirt?

(Sin Dilettant, ber rcfignirt!'

„Unb menn bie SRecenfentcn aud) noch fo graufam müt[)eten, ald

bie $al)ingefd)icbene noch U)re Romane fegrieb, biefe 9iomanc mürben

gelefen, gern gelefen, oiel gclcfen."

„53el)aupte id) beim bad öegenttjeif? @in ©icrfudjen ift eine oor-

treff(id)e Speife unb mirb oon mir nie berfdjmäfuV' ÜJcan fiel)t, WlctyU

murmd fritifebe 5(t)er enthielt fein bödartiged öift.

„Scjjt aljo ber ©raten", fu()r $Nel)(murm fort.

„9Jiit nid)tcn", replicirte ,^crr (^raumaud. ,,^)ic neuefte 9iooeUe

unferer cioitifirten ^afetorbnung befielt, baß oor bem ©raten ein gu-

ter Stäfc crfd)eiut. Db ber ©efejjgcbcr aud ftomad)a(ifc^cn 9iüdfid)ten
22*
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ucrfafyrcn, ober nur ber SRobelaune eine flcine, artige $krbcucuing

mad)t fyat, bleibt fid) gleid). 3d) conftatire baä gactum. ttlfo 5tä|e.

grage: „2Ber ijjt Ä'äfe?"

SämmtKdjc fninbe legten fid) nad)benf(id) an fämmtfidjc Stirnen.

„Öeurefa!" brad) «£>err Spit3olir lo$. „Spröbc Üiinbc, linbes

90?arf, fräftiger Duft, geniefjbar nur für gefunbe, rjarmonifrf) gebilbete

Üötägen — fein Ruberer alä bie Serfäffertn ber festen 3iecfcnburgerin r

£uife oon grancoiS, ift ftäfe uub jmar ecfjter, üerttabler <BtUtonfäfe in

5ld)tung gebietenber SUtaffc, poröä, t»oli Saft unb ftraft, fät)ig, gegen
alle brorjenben $erbauungSbefd)merbeu erfolgreich flu rcagiren."

„9hm alfo ber ©raten", behauptete Schitour in. „Sin iimfaffen«

bc$, faft unüberfefjbareä 9Rcui! üBir müffcn notljmcnbig eine prütott^

pijd)e gorm nxtyfcn. 3d) fdjlage ben berühmten Gonfiftorialbratcn, beu
^uterbraten, uor, ber bte fieben audcrlcfenften öratcngefdjmätfer oer=

einigen foll. 9fur ein Sdjriftftellcr oon oielfeitigftcr Begabung fann
itmi oerglidicn werben. 2L*ol)fan! ^t)caterbtd)ter, £orifer int .f>od)-

beutfdjcn,
slWtefängcr in Diarcctform, $Mograpf), 9tomanfdjriftftelIer,

©elegenljeitäpoct unb Söorlefet in einer ^erfon — Sic erraten, meine
^erren!"

„Dod) nid)t £>ottci?"

„2Her fonjt? ,£)oltci ift ber ^uterbraten."

Allgemeine (Empörung.

„Partim bäumen Sic fid) auf? 28a$ Ijaben Sic gegen beu ioür=

bigen, felbftbcmufjten $uterf)al)n? |>abcn ferne Armen nidjt unter ^ar-
men aemanbelt unb fid) in ben helfen bc£ ®ange£ gcfpiegclt? öeben^
fen <£ic bod) ben patriotifd)cn 2#ibermitlcn gegen rotl)c garbe! Ghrrofi*

gen Sie, wie lebhaft ber Ritter gegen pfiffe proteftirt. <§d)on bwrjalb

müffcn mir einen SBül)ncnbid)tcr mätjlen."

Da3 SUcurmcln ber 9J^6billigung erftarb attmältfl.

„2Btr nä()cm untf nun ben Uebergangäformen, bie auf ba3 Deffcrt
Ijinüber leiten. 3um S3cifpic(: (£i3. (riä madjt auf mid) ftetd ben v£in=

brurf cineö DoppelmefenS; unter ber fül)lcn Quitte fd)läft leibenfdwft^

lidje &iut, l)inter bem ©letfdjcr ber ^ürjcbranb bcö Orients. $ur,},

Vanilleeis ift Saul ßc^fc."
al)!" madjte f>crr Seibcnmebcr, inbem er Don einer l)crum=

gercidjtcn ScMffel feinen Seiler mit ©rbbeeren belub unb baöon foftetc.

„AI)
,

biefer föofeggcr fdjmerft munberuoll! 2l*eld)c* Aroma, rocldje

buftige 2L*albcSfrifd)c! Äcm 3rocifc * : SKofegcjer fdjrcibt — ©rbbecren."

„SBirb 23eibe$ aeeeptirt. Damit märe ja ba$ Diner beeubet unb
nun, meine ,£>crren, nod) ein Jäßdjen Jöobcnftcbt! Sd)mar$ mie 2uci=

fer, l)ei6 mie bie fiöttc, füfe mie bie Sünbc! ÄuS ber bunflcn glut
ballt fid) ^irja Sdiaffnö Öilb jufammen. Sc^cn mir und beim auf
ben £eppid) ber ®ebulb unb raudjen mir bie (Sigarre ber (^rmartuug.

Allerfeitö Profit 9)?al)l^it!"
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(Sin ©enrrtilb toon Stt. Wrttli.

$)cr |>crr ^rofcffor foütc entfRieben länger fein tum Statur. (£3

ift )ct)tr>er, 1t)n mittelgroß 511 nennen, obglcid] bie Beamten bei ber $o*
lijet ü)m einmal bie Zeichnung ^flein" auf fetner

s$aßfarte lädjcfnb

burd)ftrid)cn, um fic buret) baö angeführte „mittelgroß" 51t erfefcen. Qx
hatte gar fo beftimmt barum gebeten unb gar fo höflich ! 3m Ucbrigcn

wäre gegen beä .£>crrtt ^rofefforö (Srjchcinung nicht baS öcrittgftc ein=

^uwenben. 'XabelloS 9(llc$ Don bem glatt gefcfjcitcften £aar l)crab btö

}ii ben rei^enb flehten, oorncl)men Rauben unb ben fehr fd)tnalcn, Ater*

lid) befcr)ul)tcn Süßen; tabcllos ber fteife $atätragen, bie fehwarje Gra-

Dattc — fic ift natürlich) nicht in einen iTnoten gefdjfungen, fonbern

nact) mobernfter SScife burcl) eine flehte mect)ani|d)c $orrid)tiing in

einem fteifen 3cr)fetfd)en oorn befeftigt — tabclloS ber looale (Srep;

flor, ben er m Gtyrcn feinet l)od)fciigen .frersoejs um feinen (Sulinber

fdjlingeu lief] unb weit über bte geil öftcntlid)cn £üitbcötraucr

l)tnau§ trägt.

(£r tocrfetjrt fcl)r uicf in Jamilien uon Staube, aber mcl)r auf 93t=

fttettfuß, nietjt in ocrtraulid)er Söcife. Senn od) ift er feit langen 3>ah~

ren £)auefrcunb bei ber oenuittueten Cbcrjollrattjin Scrla. 3cbcrmann
wirb bic3 begreifen, ber ben .£>crrn ^rofeffor unb bie würbige, fauftc,

cittfadje, oerftänbige £amc fenut. Sic tjai übrigens einen Sof)n uon
fed)5cl)u unb eine reijettbc Sftidjte Don ciuunb^mati^ig 3flt)ren, mit baten

ber Jperr ^rofeffor nid)t umhin fantt, fid) aud) bisweilen unterhat*

ten. £ic §rau zHätljin hat attsbrüdlid) erflärt, baß fic es fid) ;\ur(£hrc

fd)äfcc, ben grunbgelcl)rten unb babei eminent l)öflid)cn, ja bejd)eibenctt

i^crrit ^rofeffor öfter bei fid) p fel)eu. Sie fagte, au bte flcine Steif*

rjeit unb ^cbanterie in feinem benehmen gewöhne man fid) fcljr balb,

weld)e IctUc öemerfung Älätl)e unb |>ans, if)re beiben Angehörigen
mit einem fomijchcn Stoßfcufjcr begleitet hatten. $aß er ein Ijödjft

angenehmer ÖJcfcllfrijafter fein muß, erhellt fd)on aus bem beftänbigen

(Gebrauch feiner biet £icbihtg3rcbcwenbungcn — td) mödjte ntdjt gern

ftören, ich möd)te nietjt gern inbiscret feilt, ohne mid) oorbrättgen ju

wollen, wt läßt bicfelbcu aber nicht etwa mit Sd)üd)ternheit feinett Vip-

pen cutalciten, foubern lattajam gemeffen, mit bem würbcoollcn Aplotnb

eines SNanncö, ber fid) bie)c (3runbfäfcc eben fo oiel um fcinetwillcn, als

Slnbcrcr wegen $u eigen gcmad)t ijai

Wicntanbcm als ber Jrau 9iät()in fällt es barum auf, tute l)öfltd)

ber .£>crr ^ßrofcjfor bod) eigentlich ift. 9)?an beachtet cS faum, mit

welcher cntfagungsoollen SUuhc er auf bie gortfctmng feiner gebiegen*
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ftcn SRebc Oerrel) tet, wenn if>it mitten in einer feiner gelehrten (£rörte=

rungen, bic er in t)öd)ft funftooll fauberem <&a$b(iu autfüfyrt, $ätl)c

auf einmal tadjenb unb ftcl)eiitftd) 3iigletd) anblidt unb bittet, er möge
bat Grnbe feiner ^ßeriobe bod) lieber auf morgen ober übermorgen uer-

tagen. 9Jcan bemunbert cd entfd)icben wenig, mit weldjer Sangmutf)
ber |>err Sßrofcffor ber jungen $)ame auf ihre Sitte ftett oon Beuern
über $cramif bocirt, fein mit großem (Srfolge bearbeitetet Spccialfad),

obgleich fie regelmäßig nad) Verlauf oon einer fjalbcn (Stunbe baffelbe

mit il)rem frijd)eften Sachen für „ganj ungemein langweilig" ertfärt

ober mit melier bebäd)tigen Sorgfalt unb Ünermüblid/teit erStatt für
Statt ummenbet in ben oerfdjicbenen mitgebradjten, foftbaren goltan=
tat, wenn fie fid) nur irqcnb einmal bewogen füljlt, mit einem fdjnellcn

Slid il)rcr fd)toar^eu äugen barüber i)in5uglcitcn. Unb aud) bet

£>errtt s$rofeffort fefte Uebcrjcugung, nur ein Spietjcua, ifjret a,ra$iöfen

Ucbcrmuttyct 5U fem, änbert nid)tt an feiner gletdnnäßig mürbtgen, bei=

nafje fdjonungtu ollen £jbflid)fcit. 9Sknn iljm bat gräulein auf bem
Sali— er liebt et nämlid), wie er fagt, fid) aud) oon $cit ju Reit ein-

mal in leidjter (^efelligfcit tänbelnb einfjersubewegen unb fütjrt btefe

löblidjc s
2lbftd)t aut, inbem er fo ungefähr ben ganjen Slbenb fid) auf-

merffam, in rcfpcctuoücr Haltung an ben ©tul)l etner alten ©cljcinv

rätl)in bannt, um fid) oon il)rcm Stljeumatitmut erjäl)len 311 lafjcn —
wenn fie il)m alfo auf bem Sali jcbetmal erflärt mit fdjmollenbcm
sJJcünbd)cn unb einem etwat gebictenben Slide, baß fie beut tanjunlufti^

gen £erru ^rofeffor nid)t umfonft ifjrcn ^aupttanj aufbewahrt l)aben

wolle, fo oermutljet er jwar jicmlid) beftimmt, baß fie biet nur tbue,

um itjrc fämmtlid)en jungen Anbeter eiferfüdjtig ju mad)cn, auf il)n, ben
sJl)iann oon 3al)ren, aber SJcicmanb wirb il)m anmerfen, baß er ben

2Bcrtl) biefet £)anacrgefd)enfct erfannt l)at. W\t berfelben Öemeffen*
beit fommt er aud) feinen $flichten alt äänjer nad) in einer ganj mu-
ftertjaften SBeife, nur cm wenig ju forgfältig oicllctd)t.

Söenn er fieb aber ja einmal $u etwat „ungcmcffcncm" ^anbetn
l)at ocrfül)rcn laffen, fo oerbirgt er biet menigftetit nad) ©ebüljr. 9fac^

manb außer ilmt weiß, baß er einft mit gefd)idter Sewcgung eine $t'in-

bcrpl)otograpl)ie 5tätl)c't aufgefangen l)at, alt fie biefc in bat $cucr Su
werfen oerfudjte, ÜNicmanb weiß, baß er einen golbbraunen £>aarfträl)n,

forgfältig in rofa Scibenpapicr gefüllt, in feinem Portefeuille trägt unb
baß et berfelbe £aarfträlm ift, ben einft ber wilbe ,£mnt nedenb mit

ber papicrjd)ccre aut einer tfode fdjnitt, bie über ilätl)c't Schulter

l)crnicberrie(clte, unb et ift ganj unbemerft geblieben, baß er einmal ein

flcinet Dl)r in bat ^ergamcntblatt feinet goliantcn bog, auf weld)em

Äätl)e't feljr fd)öncr 2lrm im ®cjpräd) geruljt l)atte.

9tad) wie oor fommt er in bat Serla'fdje .£>aut. ©0 aud) einmal

2lbenbt gegen fed)t Uljr. Offenbar war er aber bictmal nidjt erwartet

worben. (rt ift ganj Jtill in bem großen 3unmcr r
bie Rampen brennen

matt, nur am Üanün fijjt Scmanb, in 9tod)bcnfcn oollftänbig Oerloren,

et ift Ätätl)c. Sic l)at bie «£>änbc läffig über bem Slnie gefaltet, il)r

guß fd)lägt immerfort leife ben Sobcn unb wäl)rcnb fie oon itjrcm

niebrigen Stut)l aut fcl)r finftcr in bat l)cllc geuer blidt, rollen große

S^ränen aut il)ren jornigen klugen langfam über bat füße öefic^t.

!Dcr arme £crr ^rofeffor aber ftd)t rattjiot im ^)intergrunbc. SÖenn
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er l)inaudgcf)t, roirb er fie ftören, roenn er näfjer tritt, ift er inbidcret.

311m ®füd bemcrft fie ifm balb. |jaftiq unb fd)nell gefammcft ftet)t

fie auf unb ftrcrft ifjm nad) gemotmter 2$cife bie £anb entgegen. ,,3d)

bitte um !s8erÄcif)ung, mein gnäbiacd gräidcin, id) möchte aber . .

„
sJttd)t gern ftören", entgegnet fie umt beinahe fäd)c(nb, „0, mein £crr

^rofeffor, fürdjtcn Sie nid)td. 2)a ift 3f)r after yßiafy am $amin.
So, unb nun laffen Sie und pfaubern."

9lbcr bei biefer $(ufforberung (äfjt cd $atf)e l)cute bemenben. 2)cnu

mäfjrcnb ber £>crr s$rofeffor freunblid) fädjefnb ben einen feiner bfafe-

braunen £)anofd)ul) audgejogen fyat, fanafam ben anbem aufjutnöpfen

beginnt unb langfam fid), nnc gcmölmlici), nad) bem 23cfinben ber £a*
men erfunbigen roifl, Ijat fid) $ätl)e adjtfoä fdjon mieber in ifjrc frühere

nad)bcnftid)e Stellung Aurücfgcfcfjnt unb richtig, ifjre 5(upcn fdjtpimmcn

fdjon mieber in frönen. Unb furtum, fo bauert ed mdjt Tauge, bid

ber £err ^rofeffor jart unb fd)onungduott gefragt tjat, ob er nidjt

lieber bad 3unmcr üerfaffen follc, bid $ätl)e ben $opf in bie £änbc
gebogen fyat unb fyeftig au meinen beginnt, bis er befdjfoffen t>at, ücber

jart unb fdjonuugdooll tm 3im"icr au bleiben unb bid fie in bie fd)(ud)~

jenben ©orte audgebrodjen ift: ,,?(a), nein, (äffen Sie nur, road braudje

id)d S^nen aud) 51t erAä()fen. ßd ift ja fo ejtrauaqant oon mir uni>

Sie Raffen bad (£jtraoagante nnc bie Sünbc! Unb Dann fo oor 3tyucn

t)ier — 31t meinen— tote ein SBicfeffutb unb Sie, efyc Sie Sfyrcr ?8ürbe

etmad oergeben, „fliegen Sie 3f)rc $Kenfrf)()eit lieber aud" — cd ift gut,

id) toerbe mid) fdjon beruhigen, tiefer 33crfid)crung folgt natürlich ein
*

neuer
v

£f)räncnftrom unb oer .£)err $rofeffor fü()(t fid) nun gebrungen,

luirKicr) au fragen, ob fie it)m nidjtd cnäl)icn toolle, ob er md)t fjelfcn

fönne: „nein, aber ja, bodj üiclleidjt; lefen Sic ed roenigftend einmal,

lefen Sie. Sagen Sie mir, ob bad nidit oerbiente, einen Verleger 511

finben." Unb mit rafdjem ©riff Ajef)t fie aud ifjrer $afd)e ein birfed,

großem 9Jcanufcript, auf beut in großen Settern ber $itel prangt: grieb*

rid) £ebbcl. Sitcrarifd) fritifdjc Stubie oon (Sogar Stein. „Sagen
Sie mir nod) einmal, «£>crr ^rofeffor, ob bad ntct)t oerbiente, gebrurft

au locrbcn! Mbcr fcl)en Sie, mau mm und, b. (). il)n, nur immer unter-

würfen, man mill — it)n — nid)t auffommen laffen, ed ift eben nidjtd

ald sJ2cib bafyintcr, empörenbe Sntriguc. Unb id) fann mieber fudjen

unb fud)en nad) einem Verleger unb finbe bod) feinen. Sftein, ed ift ab-

fd)eulid), bodfjaft, fc^tedjt. — Scfyen Sie mic^ nur nic^t fo fragenb an,

$err ^ßrofeffor, Sie fönnen natürlid) fidj gar nict)t in fo etmad f)inein-

benfen, Sie, Sie miffen e§ eben ntdjt, mic — (ieb mir Jöeibe und
^aben!"

Unb nun fte()t fie auf unb tritt an ba3 bunffe genfter, preftt bie

Stirne gegen bie Scheiben unb meint fo meiter. 5)er $crr ^profeffor

aber bleibt ruf)ig auf feinem Sßlaty (£c bemegt fic^ gar nid)t, fein *u?r=

lid), feined, gebanfenoolled Sßrofi£ f)ebt ficf> regungdfod ab oon Dem
meifjen Ä'amin. ^ann l)ufd)t eä mie ein Scgatten über feine Stirn, baä

flarfembe ^aminfeuer mirft immerfort ein greüed, rot^ed Sidjt auf fein

©efid)t unb beibed jufammen (jiebt i()m einen erregten 5(udbrurf
f
ben cd

fonft nidjt f)at. Qod) nur cintge Mugcnblüfe; bann ridjtct er fid) auf,

fnöpft feinen SRorf nad) oben 311 — bie Öcmegung tjat ftctd ctmad fon*

berbar ©ncrgifdjcd bei i()m, fo, aU menn er fid) bamit in einen ^anxer
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hüllen roolte — ftieht langfam bcn anbcrn braunen fjanbferjul) au3 unb
fagt, tute auä einer Aerftreuung erroad)cnb, aber mit fefter Stimme: „3crj

roerbe cä foglcidi lejcn, mein gräulcin!" llnb nun lieft er langfam
2£ort für 9öort

f
jo bcbädjtig, aU roenn c$ ihm redjt ferner fiefe, 5Tätl)c^

root)lbcfannte Flarc Qnac — fie tjat offenbar bie SReinfdjrift angefer^

tigt — ju entziffern. Dennod) begiebt er fid) nirf)t an bae Ijctle £id)t

ber großen tfampe, fonbern jiefjt c4 oor, bei bem imruljtgcn Äaminfcuer
ut fttyen, rote uorrjer. 3)a I)ört man plöfclid) bie Stimme ber grau
&ätl)in oor ber £l)ür, roät)rcnb $äU)c fcrjncll i()re Xfjräncn trodnet, ift

er leife jur anbcrn Seite fjtnauSgetrctcn, bad üttanufeript f>at er mit
fid) genommen.

Darfiber ift nun einige Qcit Eingegangen. Der $err ^rofeffor

fiftt an feinem 3d)rcibtifd) unb fierjt redji matt aus, nidjt bloä arbeitt-

mübe, roie fonft, nein, matt unb nicbcrge|d)lagcn, fo baß er beinahe feine

ftraffe Haltung beä $opfc3 uergifjt unb fid) ganj nad)(äffig in feinen

fyellübcnogencn &ef)nftul)l jurüiftegt. 3a, er l)at fogar fdjon §u biefer

frühen Stunbe feinen jarrfarbigen .£>au$rod angctfyan, ber il)n aber roo^

möglid) nod) fauberer unb jicrlidjcr afö fonft erfdjeinen läfjt, jumal in

bem {aitberen, ziertidjen Stübdjcit.

SDq t)at er auf einmal feine Jeber fo eilig au$ ber ,f)anb gelegt,

baß ber alte ^or^eKandjiucfc auf feinem Sd)rctbtifd)e mit bem .Stopf $u
roadelu beginnt, roie fetten nur unb feiten ift e$ and), baft ber ßerr
^rofeffor )o fdjncü auä einem $cfid)ttausbrutf in einen anbern über-

. ael)t. 9lbcr bieämal begreiflid). Denn auf ber SdiroeHe feinet 3nnmcr*
ftcrjt auf einmal neben |>auä ft'ätfjc* fdjlaufc ©eftalt. üötibrenb fid)

ber frijd)c 3uuge ladjenö ben sJ?oocmberfrf)ncc auä feiner $cljmüfec

jd)üttelt, tritt fie in bie 9D£irtc bed 3ulimcr^ un0 bcadjtet c3 gar nid)t,

oafj ber roeißc 5(odenfd)(eicr auf iljrcm £>aar jertfjaut unb fie mit

SBafferpcrlen übcrrtefclt. Sic l)ält bie Schleppe bes illcibcS nad)laffig

auf beut Äm „(Sin fcltfamcr 33cfud), Jbcrr Sßrofcffor, nid)t roatyr?

(Sjtraoagant bis jum Mcitftcrftcn. Xtc Saure fano cä nid)t paffenb,

bafj icf) 3l)ncn jcf)rieb, Sic ftnb 28od)en lang blo£ gerabe ju Oer Stunbe
in unfer £)au$ gefommett, roo id) nid)t bg roar— roaä fann id) Rubere*

tlmn, als mir ©clegenl)cit für ein ©cfpräd) fo 51t uerfd)affcn, *£>crr

$rofeffor?"

Sie roinft it)m mit iljrcr grajiöfen .£>aubbcroeguug, $ta$ 31t nel)=

mcn. „,£>crr ^rofeffor, roarunt l)aben Sic Ü)cay oon 5)rofte geraden,

mir bcn £>of 511 mad)cn? ^ber, bitte, oljnc oiel Umfdjrocife, id) mad)c

aud) feine!"

3l)rc Stimme flingt fcljr fd)arf.

„Wein gnäbige^ jräufein, e» roürbc mir 511 fern liegen, mid) in

einer foldjcn 35kifc oonubrängen. Die Sad)e liegt anberö, aiü Sic

glauben, infofern nämlid), a(d er mid) um s
Jiatl) gefragt f)at, ob er roobl

5)a3, roaö Sic eben anführten, roagen bürftc unb utd)t id) ihm juerjt

geratl)en tjabc. So nun I)iclt id) c^ aUcrbing^ für meine s
^flid)t,

Jyrcunb unb Gtyrenmann, i()n nicht ju cntmutl)iacn, ja i()in fogar 5U

ciliaren — id) bitte, mir biefe Snoi^crction oerjet^en p rooÜen, baft

meinet SSiffen^ rocnigftcnö fein Ruberer bi^ jcUt mc^r G^ancen gehabt

l)abc, alz er. 3a, id) ging fogar roeit genug, il)m ju fagen, baft einem

fo intereffanten, romantifd)cn, jungen mann, roie tfpn, c« erlaubt fein
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müffe, nad) einem folgen ©lüde ju jagen. 3n ber legten 3cit fa*) id)

ü)n nur einmal unb ba —

"

„©ingen Sie in fiel) unb rieben il)m mieber ab. 3)ad meiß id),

j£>err Sßrofcffor, icfy ncljmc cd aud) gar nid)t falfd) auf. Sie gaben

eben gemerft, baß td) il)n ntc^t mochte. $lber Sie füllen aud) nid)td

mcljr nad) iljm fragen. £ad roollte id) Seiten crflaren. 3*)r lieber,

romantifd)cr, junger 2ttann ift falfd) unb fdjledjt."

„?lber, mein gnäbiged gräulcin, bürfte id) roofjl bitten, mir biefed

ein wenig ju belegen."

,,3d) wollte nid)t fo in bad (frnjelne gelten, id) bin fel)r eilig. Gr
fagte, nun ja, er fagte, baß Sic ttjm fo ufplöfclid) mieber üon mir ab-

qeratt)cn tjätten. bad fönnc nidjtd fein, ald (*iferfud)t — benfen Sie, bic

fäd)erlid)e 3bee", unb fic lad)te feljr 'laut, faft jornig, „aber eben, weil

bad fo tt)örid)t ift, rann id) bod) auch ^u 3l)nen baüon reben", l)ier

befinnt fic fid), baß if)r grauer ^W) 11 * 1*9* naß ift nimmt Üpt ab unb
biegt fetjr (angjam feine 5eoern in Orbnung, bann l)ebt fic bad niebcr=

gebeugte (9efid)t mieber tn bic £)öf)c, ed ift rötfyer geworben, „unb ba

,

bod) iooju benn bad lange Grjaljlen, ba fprad) er eben fcl)r fdjledjt

unb l)äßlid) üon 3l)nen unb mir mollen ntdjt, baß Sie ifjm nod) ferner

trauen unb fid) uon bem lieben, romantifd)en greunb betrügen laffen.

Unb, £err $rofcffor", fjier fief>t fic il)m auf einmal mit ben großen
klugen trculjerjig in bad Slntlifc, „nid)t wafjr, cd ift fdjmerjlid), Wenn
man fo Untergängen wirb?"

„Scl)r fd)mcrjlid), mein gnäbiged gräulein", er fief)t aber gar nid)t

etwa fcfjr betrübt aud, im ®egcntf)cil freubig gerührt.

,,.£>crr "ißrofeffor, id) f)abe Sic audj betrogen." £>ier flutet cd

wieber bunfelrotl) über Die runben fangen unb nun ncftelt fie an
tfjrem bleibe unb jictjt bad moljlbcfannte ÜUcanufcript mieber aud ber

£afd)c.

„Slber, mein gnäbiged gräulcin, wol)cr l)abcn Sie bad?"
„®cnug, id) l)abe ed gefunben, |>crr ^rofeffor; ber Verleger gab

ed mir nur ungern -jurüd, aber bad tyalf iljm nid)td. SGBtr fagen Seiten

tjicrmit unfern l)er5itd)en 3)anf für bte bcabfidjtigtc, gütige protection,

aber mir üerbienen fic nid)t, 33eibe nict)t.

$>cr arme ßerr ^Srofcffor fiel)t auf einmal mieber fehr crnftl)aft

aud, „benn, baß id)d 3l)ncn nur geftefjc, bcr_ ^öerfaffer ift — meine

greunbin in ^Petersburg. 3d) tueiß, mie fcl)r Sie bic gelehrten grauen
ücrabfdicucn, id) mußte' cd aud) neulid) ganj genau, SBcraciljen Ste und,

£>err s$rofcffor. 5lbicu!"

Unb ganj erfdjöpft üon ihrer f)eroifd)cn föebe Ijebt fie aufatfjmcnb

bad $löpfd)en empor unb gef)t fdjnurftradd nad) ber $lnire, burd)

weldje fiand bereitd ocrfdjmunbcn ift. 58orl)cr muß fic natürlidj nod)

einmal Den £crrn ^rofeffor anfe^cn. SDccin .^immcl, mie ber aber

fonberbar audficl)t. 2öic nur cigentlid)? ®ar ni^t ftraff, fteif unb
mürbeuoll gelaffcn — nein, oermirrt, uurul)ig, glüdlid) unb traurig

$ugleid). ^meimal nimmt er bie geber in bic |>anb unb legt fie mieber

jur Seite, einmal ftößt er ben alten sEoräellaud)incfcn unb ald er l)ö^

nifd) mit bem Stopf matfcln miü, l)ült er il)u feft unb betradjtet it)n

gaii3 aufmerffam, einmal blidt er Stäu)e an unb fd)lägt bic klugen nte-
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bcr. Aber er fagt il)r fein SBörtcfjen öon 93er$eif)ung ober berglcid)en,

feilt*."

„Abicu, £err <ßrofeffor", ruft fie nod) einmal mit judenben 2ip=

pen — ober ba, al§ fie aus bem ßintmer fdjretten miß, fpringt er ganj

claftifd) auf, unb fragt „märe e3 wol)l ftörenb, mein grau (ein, wenn id)

morgen — bod) id) rannte aud) warten, faüä eä gewünjdjt mürbe —
wenn icf) morgen 3&rer fyau 4ante meine Aufwartung machte, um . .

."

ÄätljcS oerwirrter 93Iicf tft nicfjtä alä eine Sragc, aber baä C£nbe beS

(2a£e3 Witt iljm gar nidjt gelingen „um nebenher menigftenä — mir
ba3 9ftanufcript jurüd^uforbern unb — ober —

"

„Aber, £>crr Sßrofeffor, £err ^Srofcffor, Sie fjaben eä ja nod) im-

mer in ber .panb!" ^ier mtijjte fie mol)l cigentltd) Tacken, aber bad

tfjut fie gar nierjt, fie |ief)t nur beä ^errn $frofeffor$ Augen flcfjenb

auf fid) geridjtet, fie Oerftel)t nur mit einem 9Jcal, wa$ fie bi£ l)ierl)er

nidjt oerjtanben rjatte unb ba legt fidj ein Sfjräncnffor über ifjren

33 (td unb ba fragt fie leife, aber mit einem 3auaj$en ui oer Stimme:
„SSirflid), wirflicr], £err ^rofeffor? Sieber §err «ßrofeffor!" Unb
jwei weid)c Arme fdjfingen fteft um feinen £>a(3.

3>ie afte Wienerin lugt eben jur $l)üre fjerein, r)alb betäubt fäfjrt

fie fd)nell wieber aurüd, faßt fid) unb fagt: ,,3d) möchte md)t gern

froren, id) möd)te nidjt gern inbtöcrct fein."
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3u unferen Silbern.

Der neue flrpöeus.

„Sd)öne Sdjmcftern, fd)öncr mär't ifjr, molltet if)r nidjt fpröbe fein!

i)od) id) mag'd, ein neuer Drpfyeud, ju bewegen biefen Stein!

93in, parbleu, nid)t fd)led)t gcmadjfen, unb bic Saute id) oer^ef)'.

Nous verrons! 3dj gelje fjeute l)in 511m muftfaffdjen $l)ee!"

Unb er mirbt in füjien $önen um ber Sd)öncn fjolbc ©unft.
Unb cd laufdjcn fdjelmifdj läcfjclnb beibe Sdjmeftcrn feiner ftanft

lieber ftimmet er bie Saiten in e—a—d—g—h— e.

53ei bem A benft er $lbclend unb bei E benft er an 61).

$>od) Eibele giebt if)m netfifd) auf ald $f)cma: A—d—e,

G—e— h! 3d) roerbe nie £ir, mon Orphöc, (£urt)bicc!

Hroar idj f)ab', ma soeur, 2)u tueiftt cd, oft ganj l)eim(id) $)ir uertraut,

$a& id) bäd)tc: £übfd) bod) mär' cd, toenn mir Bräutigam unb ©raur.

®ar nicfjt übel, 2)orid, ift er! SSie er fdjön bic Saiten reifet.

(Saüalierdmanieren jeigt er, unb id) glaub', er tjat aud) ®eift.

Unb er afjnt bic SSanblung, fnict üor iljr, umarmt unb fcrjmärmt unb füfjt,

Sagt bod) SRcifter Sillium, baß SMufif ber Siebe »afyrung ift.

8f«-

3m J*rüf)fino«s(lurm.

D t)öret
r

iljr Stürme, 0 t)örct mid) an:

Sie l)aben und fdjnöbe üertrieben,

Dad xarte Ätinb unb ben blinben 9)tonn,

£er öettelftab ift und geblieben

!

Sic nahmen und Med in jener Stabt,

Sie mochten bad fiepte und rauben,

2)en $ifd), ben Stul)( unb bad fpinncnbe 9tab

Unb an mcnfd)(id)e Siebe ben (glauben!

Ig* blieb und md)td, ald'bie bittere SNotl),

Dad Sid)t ber erbarmenben Sonnen,
Dad tljräncngefaljne erbettelte 53rob

Unb bad flare SBaffct oom ©rönnen!

SRun §icf)n mir bal)in, in bie SSclt l)inaud,

SBom grollenben Sturmminb uml)eu(et,

9tun toollen mir betteln oon |>aud 51t .£>aud

33id ber $ob, ja ber £ob und ereilet!

Die 9)?cnfd)cn fyatten fein SNitlcib me()r

Wü bem alten Sftann unb bem Äinbe,

Dodj ifjr Wolfen meinet turnt ßtmmel fdnuer

Unb flagenb Ijeulct il)r SBiubc!

(£ud) fei ed geffagt unb bir ^aibe braun
2ftit beut Streu,} an ber ftctmgeii Straßen:

Sin einjamer £ob l)interm 5ltrd)l)ofd^aun,

Sßon ben 2JJenfd)en oerftofjen, oerlaffcn!

Submig Soüauj.

Digitized by Goggle



pon «Snan in Jtfftln.

©eljetme ®eföt$ten einer (5&e.

(Sortierung.)

2tfittlcrmeile fam Commcrjicnratl) Solbrig nad) £cn$enborf, n>o er,

jmar ofync abfid)tlid)e ©odheit, aber mit einer 3iemlidj |tarfcn Anlage

jur berben Rederei bie Umftänbc erwähnte, unter benen er SEkrbcr ge-

troffen Ijatte.

,,3d) f)abe etmaö ganj 9?eue3 für Sic, gräuletn Clara", fagte er

über %M)c, toäfjrenb er fid) ein Stüd faftigen ©raten nafym. „Ken
benfen «sie, traf id) btefen 9kcf)mittaa, in ber Stabt?"

,,3Bat)rfd)cinlid) Kaimuttb" enuteberte Clara gelaffcn.

„@an3 ridjtig, unb er fenbet 3l)ncn unb ber SRama alle möglidjen

$et|tt<fceit Gfoüfee, locldje id) hiermit au3gcrid)tet Ijaben null."

Clara brüdte il)ren 3>anf au&
„3l)r £)crr ©räutigam war in fefit glüdlidjcr Stimmung", ful)r

Solbrig fort. „Cr ging mit gräulein Cmma Stcijbcr, ber $od)ter un-

fereS guten Pfarrers l)ier, ober oiclmcljr iöeibe Ijattcn ein Heiner tetc-sY-

tete unter bem Sdjattcn cincä ©aumeS, ald id) fie traf. Sie füllten

unferem gteunb Berber ctma* fd)ärfer nad)fcl)en, gräulcin Clara, unb
il)m SKcdjenfdjaft über feine £mnbluna,en aboerlanqcn, wenn er fern oon
S()nen ift. 3a, ba3 follten <ck mirflid). |>al)al)a!"

„9ftit mein trafen Sic Sperber im tete-ä-tete?" fragte grau 2en$

mit ftarfer ©ctonung. Sic t)attc ben tarnen beutlid) oernommen, mar
aber cntfd)foffcn, il)u rcd)t tief tnä Ofjr itjrer Xocrjter prägen ju (äffen.

„W\t gräulcin Cmma Stcnbcr, ber l)übfd)cn, fleincn Sötomfell mit

ben bli^enben, fdjroaraen klugen, meldje fdjon allerlei Unl)cil unter ben

jungen SDfännern auf 3l)vcin neulidjen ©alle angerichtet l)at."

„So, mirflid)?"

9?ad)bcm Jrau 2ci\^ biefe 2$ orte mit grofccm 9?ad)brutf rjcruorgc^

ftofjcn f)atte, bltdtc fie bebcutungäooll über ben Xijdj auf ihre $od)ter,

ald wollte fie jagen: „9?un fannft 3>u fclbft urttjcilen. S)te3 ift ber

Wimm, ben £u, trofc meiner beffern Meinung unb meineö Wbratfjcnd,

5u t)ciratl)cn gebenfft! lieber mit Cmma Stcijbcr! 3d) l)offe, Du fyaft

cd beutlid) gcl)ört."

Clara üerftanb ben ©lid unb bie Sporte iljrcr Butter.

,,3d) erinnere mich, feljr tuot)l bc3 jungen Wäbcfjcn^, Jqcvx Commer-
^ienratl)", fagte fie. „Sic ift fcl)r l)übfdj. töaimunb tankte am Dicnftaa,

mehrere Sftale mit it>r unb fagte mir, er werbe ftc in ber Stabt auf^

fuajcn."

„911) gan$ natürlid) mirb er bad, gräulcin Clara", lad)tc Solbrig;

„unb Sic nahmen meinen fleincn Sd)cr$, wie Sie $lllcä nehmen, genau

fo, Wie id) cd beabfid)tigtc. £>af)al)a!"
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Unb bod), roenn aud) nod) her Testen entfdjicbcncn Crflcirung Claras

gegen ihre Stfhttter, bie fiebere baoon abftanb, baä betragen il)red fünf*

tagen Sdjnriegerfohnö ^um ®egenftanb tl)rcr SRüaen madjen, tonnte

jtffl Clara Don einer gemiffen unbehaglidjen Cmpfinbung nid)t befreien,

nnb fte fragte ftcf> mit einem ftttten Seufzer, meähalb il)r Bräutigam
Cmma Stet) ber anfgefnd)t hatte, ba er bod) ihren feunfd), er fülle es

tf)un, mit fo großer Cntfd)tcbenheit abgelehnt l)atte.

VI.

Xcr £od)5eit$tag.

3n ber furzen 3eit, meldje nod) jttrifdjen ber SDftttfieifang beä Com*
mersienrat^ nnb bem Jpocfjjcttötac^ lag, ereignete fiel) nidjtö Unange-

nehmes rocitcr. SBerbcr oeruradjte jebe freie Stunbe bei feiner ©raut
unb Clara fül)ltc fid) oollfommcn glüdlid) im ^inblid auf if)re Qufunft.

SDemt trofc aller ferner £cid)tlebigfeit lag in Sftatmunb SBerbcrS Clp
rafter ctmaä SldjtunggebtetenbeS unb Mchtunggeiuinneubc*, namentlid)

aud) für feine junge tyau, unb roo i'iebe unb sM)tung fid) oereinigen,

ift ba3 SSkib im Ucbrtgen leicht geneigt, blinblingS 51t folgen.

Clara Seity fal) ihrem «pochjeitstage mit Cmpfinbuugcn entgegen,

meldje üon benen anberer junger $cabd)en in Se^ieljung auf biefe toifc

tigfte Cpodje ifjrcä Sebent fetjr oerfd)icoen waren. XaS Xraufleib hatte

für fie jaft gar fein Sntercffe; im C^cgentl)cil, fic fdjraf oor bem ®cban-
fen jurütf, baffclbe tragen 51t muffen.

,,3d) nnhtfd)te, c£ märe nid)t notlnocubig", fagte fie $it ihrer cnt=

fefctcn SDtutter. JBk^halb bcharrt bod) bie mcnfd)ftd)c Ojefeüfdjaft bei

oiefem, wenn nid)t tl)örid)tcn, fo bod) fefjr überflüffigen (Gebrauche, ein

möglich ft auffallenbce öctoanb anzulegen? 3d) mürbe am licbften ein

ganj gctuötmlidjcä Wuegeljffeib tragen."

„Xarin toürbcft &u erft recht auffallen", entgegnete grau 2en,$

mit gewohnter Stürbe. „Hub ba Xu meine einzige* fod)tcr unb Crbin

bift, halte id) eS ber 35klt gegenüber für eine ^fltd)t, barauf
f
yi fcl)en,

baft Xcin örautfleib in Ucbereinftimmung mit ber Sitte ift. & mürbe

Stübtgefpräd) werben, menn Xu in Jarbcn getraut mürbeft. Wie fjabe

id) oon fo etwas gel)ört. ^>at Dir ftfaimunb biefe abfurbc 3bec in ben

£opf aefefct?"

wTOm gut, SJcama; cS wirb aber bei mir feinen llnterfd)icb madjen",

Oerfe^te Clara gleichgültig. „fiaffe mid) WenigftenS ein cinfadjeä Ä'leib

tragen, menn wtr fortfahren; id) weif?, bog SRaimunb bie hellen färben

haßt."

Xa bie ^rauungSccrcmonie oor ber Ceffcntlichfeit ftattfinben foUte,

fo untermarf fid) Clara ber Sitte; fie feljnte fid) aber banad), ba& SCttcä

oorüber fein möd)te, unb baft fic bann in 53e
(̂
ug auf il)r Verhalten unb

. ihre Gefühle nur nod) bem Urtheile ifjrcS SftanneS au^aefetjt fei. lieber

bie SluSfid)t quf geräufdjooHe gcftlid)fcitcn tyxttm bliefte fic bereite im
s43orau§ auf bat Moment, mo fic mit ihrem 9#ann allein fein, it)rc

^>anb oerrrauenäüotl in bie feine legen unb ifpn folgen fonnte, mol)in er

mollte. Xicfe ßeit erfchien il)r, nach oller Unruhe, Ungemißheit unb

Aufregung al^ eine $(cra ber 9?ut)e unb beä grieben^.
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9lud) SBcrbcr, fonft uon 9?atur fo gern geneigt, bad Scben imb oüe

feine Söorfommniffc (eid)t imb luftig 5U nehmen, l)ütetc fid) mögltd)ft,

über fein beuorftehenbed (Sljcbünbmß jn fehenen. Der feierliche Graft,

mcld)en (Slara über ben ©egenftanb breitete, fdjien fid) aud) auf irm iu

übertragen imb l)ielt feine lofe 3un0e mi 3aume - 3c näher ber große

$ag fom, befto ftärfer empfanb er feine eigene Untuürbtafeit, ber güfyrer

eined fo cblcn unb brauen Söeibed, tute Sfara mar, burchd Scben 5U

luerbcn. 93ic lange inbeß bad ©cfüljl foldjer $8crantmortlid)fett in ifmt

hmd) bleiben iuerbc, l)atte er frei(id) nod) burd) fein tl)atfad)lid)ed SBer*

halten fttl ermeifen.

SRaintunb SBerbcr war nid)t getuohnt, uor ben €>d)tuierigfeiten iraenb

eines ^Beginnend ju jaubern imb jn jagen, aber bic (£l)e gehörte bocg

benjenigen fingen, tueldje il)n, tuic faft alle Sftänncr unb grauen, mit

ernitem 33cbenfcn erfüllten. Die 28id)tigfeit biefed v£cr)rittcd faftete auf

Scibcn, ald fie am Sßorabciib ber $od)$c!t in einem ßimnw b& Saub--

haufcd ber g-rau Scnj allein bei etnanoer faßen.

„Dicd alfo ift ber lc(ttc 2ag", fagte Söcrbcr, ohne inbeß bad „tuooon"

biefer Söe^cidjnung näher anjiibcutcn. „2Bad fagft Du ba$u, Slara?"

(Sie beanttuortete bie grage nid)t, fonbern legte nur ihren Ätopf

fanft an feine (5d)ulter.

„Der le&te Xag", fuhr er fort, „unb morgen um biefe &\t wirft

Du fd)on (Slara SBcrber fein. 9Jcad)t Dir bicfe Hudficht bange? Tlödy-

teft Du noc^ im ttytcn Hngenblide ^unitftreten?"

„0 Slattmtnbr

„$Bad l)cißt bad „0 9iaimunb"? 3n biefem Studruf fann atled

2ttoglid)e liegen."

,,3d) meine, Du follft über etluad fo (Srnftcd tticr)t mel)r fdjerjen.

9hir im Sd)er,^ fönnteft Du uon Rurütftrctcn fprcdjen."

„?lbcr mcdbalb gittert beim Seine liebe, Heine £>anb? 3ft cd aud

Siebe ober au* gurrtjt?"

„9lud Siebe unb gurdjt juglcid)", enuieberte (Sfara. „Smx fteifit

cd in ber Sibcl: gurdjt ift nid)t in ber Siebe, iuof)l aber fann ich f"™§ ;

ten, baft meine Siebe fid) nicht ald mürbig genug ermeifen möchte."

„Dad tonnte id) cl)cr Don ber meinigen fagen, ©cliebte. feie fann

id), ber ein fo leidjtferttgcd Don 3uanlebcn geführt l)at, tooty fäl)ig fein,

mtd) mit einem fo fd)ulb(ofen Sföcfen, mic Du bift, ju meffen?"
,,3d) miß Did) in ein neued Scben einführen, iRaimunb."

„3a, bad mirft Du, in ein Scben fo frifcb unb lieblid) mic Du
felbft. Huer meine Vergangenheit fannft Du bod) nidjt ungefchehen

mad)en."

„Du mirft cd uergeffeu, ®clicbtcfter", ftüftertc fie.

„%eutf
id) fann c* nimmer üergeffen, (Xfara. Doch Du gfaubft an

meine (^egeumart, nid)t mat)r? Du bift überzeugt, baß meine ganjc

Siebe nur Dir allein gehört, unb fortan fein 2Bcib 9)cad)t genug l>at
r

meine £rcue für Did) 511 crfdu'ittcrn. (Sage, baß Du biefen ©laiibcu,

bicfe Uebcrjcugimi] [ja\t, ober id) roerbe mid) clenb fühlen."

„S^cnn id) ntdjt feft au Did) glaubte, Waimunb, mic föunte id) bann
morgen mit Dir oor Öotteä Elitär treten? Unb mic föunte ich oann m
Vollgefühl bed ölüdcd athmen?"

„3n ber Scheit", oerfc^tc SBcrbcr in einem jmcifclnben Zone, „ift
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cö leiber 2Kobe, bag oielc junge 9)Mbri)cn baS £jciratf)cn nur als einen

nottjtuenbiacn (Stritt jur (frfongung einer gcfcüfd)aftlichen (Stellung

ober ^ur Scfriebigung ihrer Sitclfeit betrachten unb bag (ie niete ba*

naef) fragen, mie ber äRann befd)affen ift, meldjer ihnen jur Staffel

ihrer 2Bünfa)c bient."

„©tcllft Du micr) mit folgen 2)cabchen in eine Sinie, SRaimunb?"

„Win, taufenb SDcal nein!" proteftirte er. „3ct) fönnte Did) nicht

lieben, toenn id) bicS tl)äte. $lbcr Du bift noch }cl)r unerfahren, Itcoc

(Slara, t)aft auger mir faum Männer fennen gelernt unb id) bin um
SBieleS älter als Du. 9cimm an, id) cntfprädje deinem Sbeal uon einem

(Sljcmann nid)t?"

„3" einer foldjcn Einnahme bin id) auger Stanbe, lieber SRaimunb,
unb id) mill c$ auet) gar nid)t ocrfud}en, midi §u berfclben 3U uerfteigen.

£äge eS ntctjt näher, bag id) meine etgene !&5ürbigfcit anzweifelte? tsd)

bin ein fo unnnffenbeS Sftäbdjen unb mug 'Sir nod) äugerft ungefd)idt

erfdjeinen nact) all' ben gemanbten, flugen unb fd)önen grauen, beldjen

Du im Scbcn begegnet bift."

„(Srroäfjiie baä nid)t!" rief er fd)nell auS. „SöenigftcnS f)eute crin^

nere mid) md)t baran. (53 mürbe eine (Smtmcihung bcS 9)?omcnt3 unb
bc3 öegenftanbcS unferer Unterhaltung fein. Somit bift Du aufrieben,

geliebte Glara, mid) p nehmen, mic id) bin?"

„Sri) bin cntfdjloffcn, mein neueä Scben als Deine grau mit ööl*

ligem Vertrauen in Did) ju beginnen", erflärte fic.

„($ott fecjnc Did) bafür!" jagte er, inbem er fie in feine Sinne fd)log

unb feft an fem .£>cr$ joa..

9tori)bcm Söerber fem $erj burd) bie ®emigf)eit, bag Clara uolleS

Vertrauen in ihn fcfcc, leid)t gcmad)t hotte, mürbe er ungemöl)n(id) i)c'u

ter erregt.

„SSir werben eine l)cnlid)c .Reit öcrleben, öcliebte", rief er. ,,3d)

werbe Dir alle fdjönen öegenben Italiens 5ei0.cn unb will mid) mit Dir
freuen, als fäf>e id) 3talien, mic Du, jum crjtcn SDtolc. 3d) meig, bag
Du bic Äunft liebft unb merbe fein grögcrcS Vergnügen fennen, als

Did) in bic Valerien Don 9iom unb giorcnj ju führen. Das fallen feft*

Iid)c 2agc für und fein!"

dlara lehnte fid) inniger an ihn, als freue fic fid) im Boraus auf
bie feftlid)cn £agc an feiner Seite. „SBann warft Du benn in Stalten?"

fragte fic. „Söarft Xu bort als junger 9ttcnfd)?"

Sie fonntc fein 5lngcfid)t wegen ber eingetretenen Dämmerung
nid)t mcl)r erfennen, aber bic plityltdjc ^eränberung feiner Stimme
mad)tc fic betroffen.

„Weinftinb, nein; cS warfpätcr", antmortete er auSrocidjcnb. „Slber

wirb cS jcjjt nicht ßeit fein, bag mir in ein anbcrcS 3m,mcr 9ehen ?

Deine Butter mirb mir am Gnbc gar böfe, menn id) Did) am legten

?U>cnb, mo fic Did) ihr eigen nennt, auSfd)licglid) für mid) in Slnfprud)

nehme. 9ttorgcn, meine fuge Skaut, morgen bift Du mein, ganj mein!"

Dcr_ näenfte borgen tl)aute enblid) unb bic £od)$cit*ccremonicn

ermiefen fid} für (Slara als eine ftärfere (9ebulbSprüfung als fic erwar-

tet hatte, äöährcnb ber Drauung unb bem £ori)$cit*frühftütf gelang cS

ihr, eine mürbige 9{ul)c 511 behaupten.
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Serber [traute oor g-reubc unb feine fadjenben klugen fugten bie

irrigen äße ^liigcnb liefe.

Selbft in Der Stirdje tjattc it>n ber froftige 53lic! feiner Sdjmieger-

mutter unb ber ftrenge ?luSbrurf im ®cfid)t ber Brautjungfern fort-

mähvcnb in ben Sdjranfen bcS maßooflcu Truftes au hatten, tarnen,

roefaje mit ber Slbfid)t gefommen maren, Xbränen ber Stufpung 51t oer=

fließen, mürben burd) Sie §etterfett im ®e|id)t bes 53räutigamS berge^

ftalt in il)rcr S(bfid)t geftört, baß fic fein Benehmen für friuol unb &crj*

los erflärten.

S((S Glara Slbfdjieb uon ifjrer Wutter nctmicn mußte, ba fonnte bie

Sefoterc fid) mafyrlid) nid)t über Langel an Gefühl bettagen, benn bie

junge 9catuermälte Hämmerte fid) tute ein fCeiitcd tob au il)rc Wutter
unb fcMutffötc bitterlid).

„Warna, tiebe Warna", faqte fie, ,,id) merbe auf emig Deine treue,

banfbare Xodjter fein. Wicmafs, niemals mirb bicS anberä werben."

grau 8en$ l)telt ifjr einziges tob feft an fid) gepreßt unb glaubte,

il)r §erj muffe brechen. Cdtcbt es bod) in Satjrfjeit für eine Wutter
fein tieferes Sei), als baS ffiinb, mcldjcS fic als einen Df)cil il)rcS Sclbft

gehegt unb gepflegt l)at, ^ergeben au müffen.
„Sir fommen ja balb mieber, befte Warna", fagte dlara tröftenb. „ein

Wonat ift gar feine $cit, unb bann finb mir fogfeid) mieber bei Dir.

Seine nid)t fo, liebe, gute Warna, ober Du madjft m!r ben s
>lbfd)icb fehmer."

3n biefem ^lugenblitfe uodjte eS ftarf an bie Dl)ür beS Sd)lafAim-

merS ber grau Scn$, in meldjem bie ?lbfd)tebsfcenc ftattfanb.

„(Slara, lieber Sdjafc, beeile Did), ober mir oerfäumen ben 3IU3-"

ließ fid) !iKaimunbS Stimme ocrnefymcn. „Darf id) l)ineinfommcn? Die

Seilte haben unfere Koffer bereits hinuntergetragen. l*s finb nid)t

mcl)r als neun, einen mcljr fyätten mir nid)t untergebracht."

Ängefid)tS ber unoermüftlidjen ßeiterfeit SRatmunbS maren Wutter
unb Dodjter genötl)igt, iljre naffen klugen au trodnen. $lod) eine lange

Umarmung, bann trennten fic fid).

„öott fei Dauf, baß cS Darüber ift!" rief Maimunb, als er fid)

neben Glara in bie Sagenfiffcn marf unb bie *ßferbe anjagen.

(Slam aber ermieberte nidjtS; il)r 2(ngcfid)t mar oon tym abaemen*

bet unb fie blirfte burd) bie 8d)ctbcn beS SagcnfenftcrS auf ifjr $$ater=

hauS Aurürf. 51m Dage uortycr nod) mar fie bereit, au fdjmoren, baß fie

maimunb überall l)in folgen motte, unb in biefem Moment erfdjien er

ü)r faft mie ein {Jrcmbcr. Sie mar nun üermalt, fic gehörte nun il)m

allein, cS mar fem ßurütfroeicfjcn mcfjr möglid), unb biefer ®cbanfe

biivdundtc fie mit SBangigfeit.

uiaimunb erfannte itjr iöebenfen unb lädjclte barüber. (£r fürd)tete

nid)t, baß cS lange oortyalten merbe.

„Dtjut Dir bie Drennung öon ber Warna mel), mein tob?" fagte

er. „Sei l)citcr! Sir lehren ja balb mieber l)cim."

Ülod) immer blieb fic fprad)loS unb üon il)m abgemenbet.

„Clara!" fu()r er in etnem oornmrfSooUen Jone fort, mäfjrcnb bie

klugen ber jungen grau üon D^räncn naß mürben. „Siebes |>er5, Der

fprad)ft Du mir nidjt, Vertrauen au mir l)aben 3U mollenV"

Sei biefen Sorten menbete fie fid) il)m 511 unb fal) il)n mit bitten*

ben fingen unb jittemben Sippen an.
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„©clicbtc!" ffüftcrte er, fie umfangenb; „mag ber .Jrimmcl mid)

ftrofen, wenn id) oon biefem Sage an bnrd) meine Sdjutb Strehlen in

$cine klugen bringe!"

IV.

SRaimnnb SBerber befanb fid) mit feiner jungen grau feit einer

28od)e ju ^aufe auf feinem Rittergut 9?euentl)al. Sic Ratten mäfjrcnb

biefer 3eit alle tfjrc föcifcfoffer au£gepadt unb if)rcn ^aueftanb einge-

ridjtct, |o ba& itjre S&ofjnung in allen 3imtncrn ben Ginbrud befter

Crbnung madjte.

(£$ mar an einem ^erbftabenb. 2)a3 9lbcnbeffen mar oorüber,

unb SRaimunb faß bcljaglich in einem Sef)nftut)fc unb erfreute fid) bcö

breifadjen ®cnuffc3 etncS ÖlafcS guten Söorbcauj, einer Tangen iabafä«

pfeife unb ber öcgenmart feiner grau, meldje it>m baö Seben factifd)

jum ^arabiefe machte.

(Slara (jatte fid) auf ein geftitfteä gußbänfcfyen ilun 51t gü&cn ge=

fcfct unb ließ ifyren $opf auf jeinen Jlniccn ruljen. SRaimunb nal)m bic

pfeife au£ bem SJhmbc, beugte fid) f)erab unb brüdtc einen ftufj auf

ipre Sippen, morauf er fich mieber jurüdlefjnte unb mit feiner ,£>anb

(Slaraä meicheS £aar ftreidjeltc.

33eibe füllten fid) im Meinfein außerorbentlid) glüdlid), unter*

l)iclten fid) über bic empfangenen (Jinlabunqen unb über bie ©efeü%

fdjaften, rocld)c fie fclbft geben mollten, unb waimunb fprad) babei feine

5Infid)ten über ®efcllfd)atten unb über feine ©utenad)barn au$.

„©iebt oicle üert)eiratr)cte ©utöbefijjcr in unferer 9cad)barfd)aft?"

fragte Glara.

„(£3 gcl)t an, mein 8d)a(j. ÜEBir müffen ifynen aber ftctä freunblid)

entgegenfommen. 3d) t)abc in ben Sagen meinet SunggefeUenlebend

oon allen Seiten fo oiel ®aftfreunbfd)aft genoffen, baß icg fie nun er=

miebern mödjtc, fo meit e3 in meinen fträften ftefjt. 3d) fürdjte, mir

finb baju oerurtfyeilt, ffirä (Srftc einige (Sinfabungcn anjunetjmen. 3(lle

2£elt mirb begierig fein, 51t fel)cn, meld)' ein präd)tigc3 2Beibd)cn id)

mir erobert fjabc."

„©3 finb mit ber heutigen SIbenbpoft mieber jroci neue Gnnlabun*

gen gefommen", fagte Glara; „bie eine oon 2lmt3ratl) Velbert unb
grau —

"

„(£ine fe()r uncrquidlidjc gamilie! Unb oon mem bic anbere?"

„SBon ^errn unb grau Kolbing auf SHübersfelb. 33cibc maren

geftern f)ier, mäfjrenb mir ntdjt 311 ßaufe maren."

,,2(ud) biefe müffen mir annehmen, ftinb. grau Kolbing mirb 2>ir

geroiß gefallen. Sie ift eine fchr liebenömürbige grau."

„(Site alte Siebe oon ©irr" nedte CElara.

„€, bcl)üte, ftinb! Sie mürbe fid) über eine fofd)e ^Inbeutuna ent*

fefccn. 3m $cgcntf)eil, id) galt il)r jonft für einen oermerflichen Öcfcl-

len unb fie mod)te fange fteit fein SBort ju mir fprcdjen, alä id) nad)

9kucntl)al fam. 3d) glaube, c* ift eine eigene ®cfd)id)tc mit ihrer £f)e.

Kolbing mar [d)on oorl)cr einmal ocrl)ciratl)ct unb feine erfte grau
femb il)ren $ob burd) einen unglüdlid)en 3ufa^- 2(udj Kolbing mar

3Xt €aio» im. 23
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früher Dfficier. Gr bientc bei ben Sägern, nahm ober bei feiner erften

SSerrjeirathung ben Slbfd)icb. Gr ift cm ganj o ortrefflid)cr Wann unb
©eibe führen eine fcl)r glütflichc Gl)c. 3d) glaube, für grau ^)ofbing

aiebt eä nichts SBoluommencrcS in ber ganzen Sd)öpfung tote it>icti

50cann."

„Rubere grauen benfen mol)l ebenfo über iljrc Wänner", bemerfte

Gfara bebeutungäooll.

Jld), grauen finb bie größten Närrinnen, menn fic ocrlicbt finb,

mein £inb."
' „Unb toaä finb bie Männer, menn id) bitten barf?"

„£aß itttS üon Ruberem reben. 3d) fann Dir bergleidjen anuig-

lidjc fragen fo htrft nadj unfern glittermodjen nidjt geftatten, Glara.

Gä bleibt alfo oorläufig feft 28ir nehmen ,£)olbing$ Ginlabung an.

Clara hatte faum'bie Öemnntfdjaft ber grau Kolbing gcmad)t,

aU fie fid) aud) geneigt fühlte, Staummbd Urtl)ci( über fic
t̂
u untcr=

fdjrciben. Sic glaubte, nie eine au^ierjenbere unb feffelnbcre grau gc*

jcl)cn ju haben. $lud) .£>err Jaibing gefiel il)r. SBäl)renb be3 Sou^
pcr3 l)attc fic menig (Gelegenheit, fid) eine Wenning über grau ßolbing
iu bilben, meil bie $al)l ber ®äfte eine größere mar unb bic

s
feirtt)in

Des £aufcä nicl)t in ihrer unmittelbaren vläi)c faß. grau Jaibing fdjien

fid) jebod) bcfonbcrS 511 Glara SBcrbcr hingezogen ju fühlen.

GS lagen ^l)otograpl)ien auf bem ii)d)c, meiere, nebft anberen

$arftcllungcn ber bilbenben Munft, ?lnfnüpfung$pnnctc lebhafterer Un=
tcrrjaltung mürben. Gfara nal)tn ein 33ilb mit ben ©orträtS breicr

taber in bic |>anb, meld)c ?lcl)nlid)feit mit grau Kolbing 511 Ijabcn

fctjienen.

„Sinb ba3 3hrc ft leinen?" fragte fic.

Gin Schatten öon Jöetrübniß fam plö^licf) über Gifriebe Kolbings
t)übfct)cd ©cfid)t.

„9?ein", ermiebertc fic; „c<$ ftnb bic ßinber meiner Sdjmefter. 3er)

befi^e feine", fefcte fic nad) einer furzen ^aufe f)\mu.

„3t)rc grau Sdjmcftcr lebt nicht in unferer Släljc?"

„
s5?cin. 8ic molint mit ihrem Wann bei meinem 33ater, bem

Factor 9Jicmann am 9tl)cin. SRein Scrjmager, Dr. Jammer ift ebenfalls

5lr3t. Sic haben 5cl)n ttinber."

Glara ladjtc.

,,3Bcld)' etne fdjrecflid) große ^Injahl!" rief fie. „Wir fommt e3

unglaublid) oor. 3d) mar ba* einzige itinb meiner Gltcrn. Sic haben
cö beffer, grau Kolbing, alö 3t)rc ^djmcftcr."

„deinen Sie?" fragte Gifriebe rul)ig.

Sic mar eine l)übfd)c, fd)lanfe grau mit großen, graublauen klugen,

einer güllc golbblonbcn .fmarcS unb einem lnmmlifd)cn £äcr)cln; aber

il)rc Öcftalt mar etmaä 31t fdjmächtig, ifor $cfid)t 511 blaß, unb fie

madjtc ben Ginbrud, alä ob fic im Öcbcn jdjon Dielen Stummer gehabt

habe.

„Wein Wann unb id) ftnb in biefer ©CAielbunfl ocrfchicbencr Wlci*

nung", fuhr fic fort. Jibcx baä ftört unfer ^lüd nid)t."

„Weine liebe grau 2£crbcr", fuhr fic in letferem Xonc fort, „ich

münfd)c, baß Sic tu 3hrcr Gl)c ftctö fo glüdlid) fein mögen, Brie id)

mit meinem Öeorg. Gtma«ä iöcffcreö fönntc id) Sftnetl »id)t münfdjcn."

«
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3n bicfem 9Iugenbftde mürbe bic Unterhaltung burd) bcn Eintritt

mehrerer ©äfte unterbrochen, me(d)c für bcn 9(benb eingefaben maren
unb unter benen ftdj eine Dame in auffallcnber Toilette, mit üppigen

gönnen unb junoniferjer ®eftaft befanb, mefd)e fogleid) auf Gifriebe

juraufdjte unb if)r mit Ungcftüm bie Jjpanb fcrjüttclte.

„Weine liebe grau ^oftnng, rote gel)t c$ 3t)nen?" rief fie in auf-

fallenb (autem $one. CS^ mar rcijenb bon Styncn, midj in biefer freunb=

lidjen 3Beifc cinjufaben. 3dj bin in oölligcr Aufregung aemefen, feit*

bem id) 31)rc ßinlabung crtjiett unb l)abe aud), mie Sie ]et)en, glcidj

meine üftoten mitgebracht, mie Sie cä münfdjten."

9113 bic ^enaefommcne, roeferje mie ba$ inS nüchterne Scben Oer*

fct$tc 33i(b einer yJcaöfcrabe erfd)icn, bemerfte (Sfara, baß 5mar itjrc

Söortc an bic Söirtrnn beä |)aufe3, ifjre ©liefe aber mit neugierigem

Sntereffc auf fie fclbft gerichtet maren.

grau Kolbing, meferje nod) anberen ©äften i()re $(ufmerffamfcit

jujumenben tjatte, bemühte fid), bcn unnötigen $l)cif biefer 9ftittbei=

lungen furj abjnfdjnciben.

Jibcx mo ift 3hr «&crr ®cmal?" fragte fie. ,,3d) hoffte, er ift

mit 3l)mm gefommen."

„®ott fei £anf — nein, meine Siebe! ©r mürbe geftern burd)

eine ®cfd)äft£angclcgcnhcit ju einer 9icifc gcnötljigt unb mirb menigftcnä

eine SBodje fortbleiben. ^8evmutl)ftcr)" l)at er fid) mieber um ungelegte

©er befümmert unb [ich b*e 3m9cr anfingen oerbrannt, bie ilm nidjtö

anaehen unb bie er nicht orbentftd) fennt. sJ?a, ich fur mcme Sßerfon

tjabe baburch mcnigftenö auf einige Sage $ubc befommen. S(ber barf

ich mir eine gragc erlauben? Sft bieä grau Söerber?" fegte fie, ju
(Slara gemenbet ijinju.

„3a mol)t, [ie ift c3", antwortete grau Kolbing ernft

Jüj, bitte, ^teilen Sie mich

„Siebe grau SSerber, grau Söcütüt^ münfdjt 3hncn oorgeftellt ju

Werben", fagte bie 28irtl)in oed £>aufeä. „Sie rannte %l)xcn $errn Q)e=

mal in früherer Qcit."

Damit menoete fid) grau Solbing anberen (Säften 51t unb grau
23cHmi£ nahm Gfara* töänbc fetft mit nod) größerem Ungcftüm, aU
t)ort)er bie ber gran Kolbing.

„SReine liebe grau Sperber, ift bas aber ein iBergnüaen! 3d) Ijabc

mich fcljoit lange banad) gefet)nt, ©ie 5U treffen. Eigentlich hätte ich

aleid) $u Shnen fommen f'oüen, jo mie Sie ben guft' nad) sJteuentbaI

legten, aber ich war einige Qtit bei greunben in ber Stabt unb bin erft

für^ich jurüdgefehrt. So mie id) aber hörte, baß föaimunb mieber ba

fei
—

"

(Sfara ful)r überrafcht auf, als fie ben tarnen ihres SttamteS in

einer foldjen oertraulid)cn SSeife ermähnen hörte.

„0, Sic bürfen fid) nid)t3 baraud mad)cn, baß id) ihn föaimunb
nenne, meine Siebe", fuhr grau ©ettmig fort. „2Bir fennen ja etnanber

cit 3ohrcn - hörten bod), toaö grau .^otbing fagte? 3a, mir finb

actifd) mit cinanber aufgewogen morben, gerabe mieÖrubcr unbtSdjroe*

ter unb id) höbe immer gefagt, menn ber liebe, alte 3ungc I)ciratf)ctr

mürbe idi feine grau auch a^ m^iue Sd)U)efter betrachten. 3ebenfaDl^

hat er 3i)nen boch meinen Hainen genannt?'
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„3dj — id) erinnere mtdj nid)t", ftammclte (Elara. ,,3d) bin nier)r

90115 fieser
—

"

„9öas! &r ^at nid)t oon feiner alten greunbin, 2llma 23ellroi&

gefprod)en? O biefer JsBöfctDic^t! $lber id) merbc it>n tüchtig auäfcfoU

ten, menn mir unö treffen. (B mirb mir inbeffen mot)l nichts übrig

bleiben, al* il)m ju Oerzen; er wirb fo eifrig beschäftigt gemefen fein,

bie (Sour ju machen, ber glimme $on Suan, bajj er an feine alten

$efanntfd)aften mit feinem ©ebanfen gebad)t t>at. SSann finb Sic beim
angefommen, meine iiiebc?*'

(Elara befam einen gelinben Sdjaubcr uor biefer Schmatjerin unb
trug ein lebhafte^ Verlangen, itjre £)änbc ber Umflammerung berfelben

ju entwichen, grau Söclhoifc mar eine entfa^ieben l)übfcbc grau, aber

febon ettoaä passöe. Sie mar übermobern aeffeibet uno ftarf parfü^

mirt. (Elara fanb aber in fief) feinen eintrieb, Den greunbfdjaftäanträqeu

berfelben entgegenjufommen. 31h* SSefen mar nid)t baju angethan, fid)

ohne 2Seiterc3 ju Scmanb auf oertrauten ^uf$ ju fteucn unb fie l)atte

ftet§ einen geheimen Sdjaubcr gegen biejentge (Gattung oon grauen gc

hegt, meldjc fid) als fogenannte $ufenfreunbinnen aufspielen. Sluf ber

anoeren Seite mar grau 33cllmi§ nid)t bie <ßerfon, meldjc bie (Empfin-

bung, bie fie in (Elara Ijcröorrier, bemerfte, ober baoon 9coti^ nahm.
Sie l)ielt nod) immer (ElaraS £>änbc feft unb if)re grcunblidjfeit fd)ieu

biefe oerfdjlingen m mollen.

„Sllfo menn famen Sie oon Styrcr ^odjjcitdreife junid?" mieber-

holte fie. „(Er$ät)lcn Sic mir ctma* baoon!"

„$8or etma jehn £agen", ermieberte (Elara fur^.

„SRidjt länger? £>ai$ freut mich- So mirb fliaimunb nia)t benfen,

baß id) mit meiner (Gratulation 311 biefem glüdlidjcn (Ercigniffc fdjänb;

lief) nadjläffig gemefen fei. Unb id) l)abe mein fleineä (Gefdjenf bereit,

feien Sic uerfidjert, unb mürbe c3 fdjon gefctjicft haben, menn ich ge-

mußt hätte, bafj Sie fdjon jurüd finb.

(Elara murmelte etroaä oon ber grcunblid)feit ber £ame, an fie $u

benfen.

„9Jcein liebet flinb — meld)e Sbec!" fa^te ?llma Sdboife. „m
menn id) ÜkimunbS ßoehjeit ohne ein (hinnerung^cidben oorüber-

gehen (äffen fbiinte! flber Sic bürfen nicht ctma große 4)ingc ermar*

ten, miffen Sie! 34 bin arm mic eine $ird)enmau*, alfo mirb mein

^odföcitägcfchcttf nur ein geringes Souoenir fein, menn aud) beSmegcn

nicht meniger berjlid) gemeint unb ebenjo aufaenommen, l)of?c ich."

$ic pradjtuollc Üoilctte ber grau Scumi^ liefe aUerbingS nicht

auf bie „ftirdjenmauS" fd)licfjen, boen nal)m (Elara bereu Sßerficherung

alö baS, maS fie mertl) mar, unb erflärte, fie unb ihr 9)?ann mürben
gegen bie ©eroeife oon Slufmerffamfeit feitenS ihrer greunbe ftetd banf=

bar fein.

„3hr Üflann! 2Bie feltfam eS für mid) flingt, SRaimunb fo bc$eid)=

net ju hören!" bemerfte grau SBcllmife mit einem leifen Seufzer. „9?a,

id) benfe, mir finb mit ber Reit ju Willem ju gebrauchen. 3d) bin auch

üoerjeugt, ba& ber fjübjctjc $)on Suan eine ganj glüdlid)e SSahl getrof=

fen hat. Sie finb üoUfommen liebenömürbig, aber ol)nc meine

%fycü?r\tQ, miffen Sic ba3 oiel beffer, als id) e^ 3h««i fajen fönnte."

(Elara blidte fie bei biefer mibermärtigen Schmeichelei grofj an.

Digitized by Google



9on 3uan in JTeflfln. 357

„9ca, Sie brauchen mid) nid)t fo amuftarren!" rief grau 33ellroitj

fadienb. „(£3 ift oollfommen toal)r; unb v^ic miffen oud) 3t)te Sd)önl)cit

in oaS oortfyeütjaftcfte Sid)t ju ftclten. SRaimunb pflegte ju fagen, id)

oerftänbe mid) am beften
(̂
u fleiben, nun aber wirb er [eine SInftcfot

tooi){ änbern. ^Dtcfe iadjSmrbige Seibe ftefjt Sfynen rcijenb — eS fie^t

fo reid) unb biftinguirt aus uno ber «Schnitt tjarmonirt ausgezeichnet

mit Syrern 23ud)S. Slber warum tragen Sie fid) bis jum £af|e herauf

acfd)loffen, Siebe? 3d) bin überzeugt, bajj Staden unb Schultern bei

Slmcn fet)r f)übfd) finb."

„Sttein 9Jtonn liebt e3, ba& id) mid) fo ffeibe", öerfefcte Gfara mit

SBürbe.

grau ©cUnnfc fadjte mit einem unangenehmen SluSbrucf.

M@inc üon SRaimunbS närrifdjen Saunen!" fagte fie befufiigt.

„Unb Sie fügten fid) feiner Saune? ©uteS Äinb! sJca, ju Anfang
macht eS fid) fdjon fo. 9J?it ber Reit werben mir ben Sdjnitt 3f)rer

SUeiber beftimmen, unb ntd)t 3t)r 3Rann. Slber mirfltd), meine Siebe,

mir müffen gute grcimbinncn werben, baS fyabe id) mir feft oorgenom=
men; unb bann mag SRatmunb uerfudjen, gegen uns ankommen— mir
merben Um fd)on ju ©oben friegen. 3d) glaube nid)t, bafj er gegen

un$ Qtvci Stanb l)ält. 2BaS metnen Sie?"

„grau öettnri^!" rief in biefem Hugenblide bie grau beS £>aufeS.

„9hm, waS giebtS?" fragte grau <Bellwi(j. „3ft ftarfdjen einge*

troffen?"

„3a, £>crr Senfe ift gefommen unb mir mödjten Sie gern jum
Singen fyaben."

„.£)icr, ÄarlcJjcn, trage meine 9coten jum (Sfaoier", futjr grau
SBcttmifc ju einem orbinär auSfefjcnben jungen Sftann gemenbet fort,

als biefer auf it)r ©ebot fid) näherte.

3n ber nädjften SJcmutc mar fie ifmt gefolgt unb Slara oon ifyrcr

©cgenroart befreit.

„Sie fefjen oerftimmt auS, grau 23crbcr", fagte ßlfriebc beforgt.

,,,£>offcntlid) finb Sie bod) mot)l?"

,,3d) banfe 3f)nen. üJcir fel)lt nidjtS. backte nur über etwas

nad)", eimieberte (Ilara.

$ie $öne ber SBtufif braute bie Herren auS ben 9ceben^immern

l)erbei unb einer ber -werft cintretenben mar föaimunb Berber. felfriebe,

welche nod) an (ElaraS "Seite mar, bemerfte ben freubtgen ?IuSbrurf in

beren ©efid)t beim 5lnblid itjreS ©arten, unb fül)lte fiel) barüber glüd=

lid), benn nad) SlUcm, waS fie über SBerberS Vergangenheit cjc^ört tjattc,

gitterte fie für baS ©lüd ber iunaen grau. 9tun aber fd)ten in biefer

S3c^ict)ung fein äugftlidjeS Vcoenfcn mcl)r am s^Ia(je.

28crber fam mit ber SDßiene beö Stoves unb be$ Vergnügens auf

ßfara mätjrcnb biefc, faft ju fdjeu, um feinem 33lide oor ben 9Inbcrn

liebcooil
(
yi begegnen, errötl)ctc uno oor greube bebte, baß fie fid) mie^

ber in feiner $aije befanb.

„Sir finb ftrafmürbig lange weggeblieben", fagte SBerber va
grau beä .^aufeS. „3d) mar orbentfidj frot), als bie Älängc beö ^ßia=

noS |>erm .öolbing enblid) in Scmcgung festen. unb ba ift ja

aud) SUma öcllmife!" fu^r er fort,' als eine SBcmegimg unter ben
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©äften if)n je(jt crft bie im £intergruübe bcä SaateS bcfinblid)en 932u~

ficirenbcn cvblicfen tiefe.

SnjtmfAen hatte baä 2)uctt am ßtabier geenbct unb ftrau öeH*
mi$ , bie aSerber erblirft hatte , fam mit einem enthuftaftifdjcn Kuftnif

fchncH auf ü)n 511.

„föaimunb!" rief fie, bcibe .§änbe auSftretfenb.
1

Söerber flaute ^tüctr fer)r üertegen breüt, ergriff aber bod) bie il)m

gebotenen ,£>änbe.

JD 3hre Krau meiß Bereit« HüeS", fagte Sttma Seflnntj. „2Bir

brauchen fein Statt oor ben 9J?unb 511 nehmen. 3d) l)abe mid) öortjin

eine tjalbc Stunbe mit tf>r unterhalten unb if)r mitgeteilt, baß mir cin=

anber fdjon lange fannten unb uu3 fdjon bei imferen £aufnamcn an-

rebeten, al£ mir nod) ^äundinge maren."

SRaimunb beftatigte jmar biefe Angabe nidjt, füfjtte fid) aber uttae*

mein erleichtert über bie Offenheit, mit mefdjer grau 53eümi(j biefefbe

Darbrachte.

„Scl)r angenehm, baß Sie bereits bie ©efanntfdjaft meiner ftrau

machten", fagte er. „3d) habe nid)t nötf)ig, 51t fragen, mie Sie fiq be=

finben. Sie fetjen ungemein Mühcnb au§."

„9ca, id) banfe, id) bin mol)l genug, aflerbingö bin id) in fefctcr

3eit burd) 3krfd)icbcnc3 geärgert morben. $od) eS tft nidjt ber SRcbe

merth."

,,3d) bebaurc, baß Sie SIcrger hatten. Vorüber beim?"

3rau SBcflnrifc fal) mit Skbeutung in fein ©cfid)t.

JD, nichts Don großem öetang", antwortete fie. „Soffen Sic und
nidjt baoon fprechen, bitte! 3d) habe Stylten fo SßictcS ju fagen, $iai*

munb."

„T>a3 freut mich- 3d) bin begierig barauf, atte neuen Scanbalge^

fcf)id)tcu oon 9i. 31t hören. Sangen Stc gfetd) bamit an!"

„9hm, benfen Sic fid) nur, grau Kolbing!" rief 5tfma SBeflmifc.

„gangen Sie gleich aamit an! £aS ocrlangt er, n)äl)renb mir hier mit-

ten im Salon itehen."

„£ann (äffen Sie mid) 3h"™ einen Stuht bringen", oerfegte

Söerber unb fteüte einen folgen neben ben feiner grau.

„Mein, banfe. 3d) möd)tc mid) lieber nid)t fefccn, ba id) fog(cid)

nrieber 51t fingen habe. Sehen Sie nur baS arme Motcn utmocnoenbe
Äartdjen. (£r fennt hier faum eine Seefe, mit ber er fprcdjcn fönnte.

Waffen Sie mich ihn bei Shnen einführen, föaimunb!"
„Sin meitercS uon %[)xcn Opfern, oermutbtid)?"

„©alten Sie 3hrc 3un9c »
mcm ^err - können Sie fid) unter«

ftefjen, fo^u einer uerhetratheten grau
(
yt fprechen? üiebe grau 93cr^

ber, finb <ck böfe barüber, menn td) Shnen 3()ren SRann auf eine ober

jmei SDftnuten entführe?"

(Stara mußte nid)t, loaS fie auf eine folchc grage ermiebern follte,

fie ftammette unb erröthetc unb bliefte auf ihren yJcann, bis biefer, aus
Sttittcib mit ihrer Verlegenheit, bie ßrtebigung ber Sache fclbft in bie

$anb nahm.

„ÜReine grau mirb ftofy barauf fein", fagte er, „mid) einer fo ge=

manbten gührerin anuertraucn ju fönnen, mie Sie finb, grau ©eil-

luifc. 3d) bitte alfo, mid) tyxem greunbe ohne Skrjug üorjufteaen."
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„Unb Sie rocrben nid)t eifersüchtig fein?" fragte Sffma SBclfmijj,

afä fie Sßaimunbö £>anb öertrauftd) burd) iljrcn §(rm fcf)ob unb eine«

lädjetnben iöfitf über iljre @d)uftcr auf (Sfara jurüdmarf.

„<5d)rcdfidj cifcrfüdjttg!" ermieberte bie junge grau mit geturnt;

genem Schern -

5rau Skllnrifc hatte inbefe Söerber fd)on mit fid) fortgcfd)feppt, che

noc^ ™e Söorte ooffftänbig l)erau^ maren.

(Sfara unterlieft fid) eine biö $mci Stunben fang mit grau ^of=

bing unb einigen sJJüd)barn U)re3 (hatten, aber babei monierten tl)re

Slide immer iuieber nad) ber entgegengefefyten (Seite bcS Safon3 l)iu,

mo grau Öctlmitj auf einem (5opi)a bid)t neben ihrem sD?ann faß unb
mit Up in einer roic cä fd)icn, fct>r angeregten SScifc fprad).

Sie mürbe aud) nid)t einen $(ugcnblid gcmünfdjt haben, baß iftt
1

SJcann meniger beliebt unb qcfudjt fei, aber fie fonnte bennod) nid)t

umt)in, 511 toünfdjen, baß er lieber an U)rer Seite fein mödjte.

Söcrbcr lehnte fid) auf bem 8opha jurütf unb grau 53cHmifc mar
ihm fo nal)e gerüdt, baß bie galten if)re3 Äfeibeä faft feine Äniec bebcd-

ten. Gfara tonnte fcl)cn, mit toefdjer Sebbaftigfeit unb £xftigfeit iljr

gäd)er feinen Sinn berührte unb mit mcfdjcr mafchheit unb &ntfd)ie=

benheit fie \u Up torad). Söaä fonnte fie Up 5U fagen hüben, baS

ifp oon foldjcr 2&d)tigfeit $u fein fd)ien?

Die eigene 3urüdl)a(tung, loo^u Gfara fid) oerurtf)eift faf), ermü=

bete fie. 2US fie enbfid), nad) einer freunbfid)en 3krabfd)icbung oon

£ofbinaö unb einer wahrhaft euthufiaftifdjen ber grau Öellnri§ und)

,£aufe ruf)r
f
fegte fie ihren Stopf au U)re3 sJ)Jannc$ <sd)uftcr unb fd)fon

bie Slugen.

„$ift Du mübe, liebet Jlinb?" fragte er.

„3a, ein menig. Q$ mar ein jiemfid) langweiliger ?(benb."

,,.£>at Dir grau .f>ofbing iüci)t meinen chemafigen itameraben, ben

53aron SÖIcnau oorgefteüt? (fr ift ein amüfantcr Öefeüfd)after."

„0 ja; unb mir unterhieften uns oief mit cinanber."

,,%ih roirffich? i>aft SDu Dir ben £>of machen raffen? 3d) fcr)c r

baß id) &ic genau in Cbad)t nehmen muß, 9)tabame."

Jid), Waimunb, faffe biefen Unfinn! Gr fonnte äffe Orte, mefdje

mir in Statten befud]t haben unb befifot eine ßopie bcö fettigen 3eba-

ftian, mefchen mir in ber fforentinifeben (^aferie bemunberten. (fr

münfehte aud), Du möd)teft mid) einmaf nad) $cnebig führen. 9cad)

feiner Meinung mürbe e$ mir bort am beften gefallen höben."

„Unb Du miüft mir inä ®cfid)t behaupten, baß Du Dir nid)t f)ät=

teft bie (Sour mad)en faffeu, Vicbdjen?"

„SSirffich,
sJiaimuno, l)öre auf! 3d) bin überzeugt, baß bie gragc

auf Did) meit paffenber angemanbt märe, ba Du ben ganzen SIbenb im
«fnntergrunb mit grau 53cluoift $ugebrad)t baft."

Gr fad)te taut. „Die arme mma! SÖlir fam cä oor, at8 ob fie

biefen ^fbenb ungeheuer geaftert ausfebe. 93crmutf)Iid) mad)te c3 nur
ber ©cgenfa^ ju meinem frifd)?u, uuoerborbenen 2Beibd)cu. Gfara,

menn Du iemale ^uber unb Sdpinfe aumenben foüteft, faffe id) mid)

oon Dir fd)ciben/'
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Qiaxa nxir inbeß in glürflidjer Unbctoußtljeit über biefc £rof)img,
bcnn fie mar, feine £anb feft in ber irrigen fjaltenb, an feiner £d)ulter

frteblid) eingcfdjlummert.

VI

ßinc Ueberrafd)ung.

SRahmmb Sperber l)atte feiner grau eine fdnoerc Aufgabe gefegt.

(Slara füllte, mie er il)r rictl), bie aufbringlidjc Vertrau Itctjifeit einer

grau jurütfmeifcn, bie meit äftcr toar als |ie fclbft. gür fie, rocldje

faum bie erften Sdjritte ins gcfcllfdjaftlidjc Skbcn gemalt tyattc, mar
bies foft unmöglid).

grau Söcümifc fufjr nad) ifjrcm erften 33cfud) fort, in Sperbers

«£>aufc ein nnb auszugehen, tüte il)r beliebte, nnb (Slara fül)lte, baß itjr

feine anberc 33ol)l blieb, als entmeber bie 9lufbringlid)c frcunbfdjaft=

lid) 511 empfangen, ober Üjr offen ins ©cfidjt 51t fagen, baß il)r äHann
bicS nid)t motte. Das £jod)^citsgcfd)enf, roclrijes grau 5kttmi£ madite, ein

pradjtoottcr, filberner $tud)cnforb, bilbete ein neue* £>inberniß, für bie

Vlnbeutung, baß bie (Empfänger 51t uiel uou ber 3penbcrin faljen. ijrait

Sörilmifc crfd)icn gcmÖl)nlid) jur Mittagszeit, wenn fie oorausjefen

fonnte, baß SRaimiinb 51t £aufc unb ntd)t auf bas ©ut geritten fei; oft

aber aud) bes SlbcnbS, mo fie bies füge Meinfein anrifajen SJcann unb
grau ftörtc, an meldjem (Slara fo uiel $efd)inad fanb. (Snblid) jebod)

mürbe föaimunb ber Sad)c überbrüffig unb madjte feine meiteren Sin*

Waiblingen, begann aber bamit, fid) unter üerfd)tebencu ^ottoänbcn in

fein Sanctüm ^urüd^uäteben, menn }llma *8cllmi(3 fam. gür (Slam,

tuclctjcr bas G5efd)mä(* unb bie (Gefangsftubien ber Meuteren feinen (£r-

fat> für ben SerUtft ber öcfcllfdjaft il)reS 9)tanncS bieten fonnten, mur^
ben biefc (*£perimcnte 511 qualüollcn Prüfungen.

9)?and)ma( munberte fie fid) aud) über bie Abneigung Ütaimunbs

qcgen ?Uma 33cllmift, beren, lucnn aud) ermaS üerb(ül)tc, (sd)önl)cit nnb
gal)igfcit, gcfeüig ju unterhalten, bod) außer grage maren. Daß er

$lbnctgung tjatte, mar cntfd)icben, unb namentlid) bemerfte fie, baß $Sat-

ntunb jeber (Gelegenheit auSmid), mit 5üma aud) nur einen 9)?oment in

einem ^immer atlein ju fein, SBeun in ®cgcumart Wilmas (Hara 511-

fällig einmal bas 3immci* verließ, fonnte fie fid)er fein, baß il)r 9fcat-

muno unter irgendeinem ^ormanbc folgte.

Sincs Jage* inbeß, brei Monate nad) ber Scgrünbung bes jum
gen $>au*l)alts l)attc 9tatmunb ungcmoljnlid) üiel Sdjreibarbcit unb

ließ (Clara allein ausfahren, bamit er ungeftört fei unb fie fid) nid)t

langmeilc. dr mar fo anl)altenb befdjäftigt, baß er bie Slnfunft eines

23cfud)cS nidjt mal)rnal)m. Da er 53efcl)l gegeben fyattc, man follc itjtt

in feiner ü&eifc ftören, fo fürchtete er feine Unterbrechung.
s
4?lÖt.üicl) mürbe er auf einen 2Bortmcd)fcl im feorfaalc aufmerf;

fam. (Sr hörte, baß fein Liener fid) bie größte SD^ü^c gab, grau iÖell^

tui|5 üon ber Scfjwcllc ^urüd^ubalten, auf meld)e er fid) als treuer

Säd)ter gepflanzt Ijattc. T)ic ÜEßortc, meld)e Staimunb l)örte, maren fo

ftreitl)aft unb bes Lieners Stimme flang fo feljr banad), als ob er feine

Stellung üergäfKr baß Sperber fid) uefanlaßt fül)ltc, auf3uftcl)cn unb
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fidj ipcrfönliä) ^u erfunbigcn. Sobalb ber ©ebicter crfdjien, 50g ber

Liener fid) jurücf unb liefe Serien ben $ampf allein auefcdjten.

„Stteine grau ift nietet 511 $aufe", fagte Berber erflärenb $u grau
$cHmi&.

Jibcx id) münfdjc ja Sic 311 fefcen, SRatmunb", erroieberte fic.

„Sitte, laffen Sic mid) eintreten! 3d) l)abe 3f)nen etroaS fcl)r 3Bid)ti*

ge$ 311 fagen."

,,3d) bin äußerft bcfä)äftigt", ocrfetjte er, „unb meiß ol)ncbic§ faum,

wie id) burd)fommen füll."

,,3d) null Sic nid)t lange abgalten — nur eine 9Jcinutc! 9ftcin

2Jcann fenbet mid) 311 3l)nen."

„2$of)lan benn, eine Minute", jagte Sperber unb öffnete bie $f)ür

^um ©efeÜfdjaft^immcr,

2llma SBeUmitj fdjritt jebod) auf fein ^Irbeit^immer 511.

,,.*oier ift eä oicl gemütl)lid)er", crflartc fie, „unb id) möchte nict)t

geftört merben."

(B blieb if)m nid)t3 übrig, als ihr 311 folgen.

„9hm, ma£ roünjdjt 3l)r £xrr Öcmal oon mir?" fragte er, nad)*

bem er fid) tuieber an feinem Sdjrcibtifd) nicbcrgcl äffen I)atte.

„0, Äaimunb, bad)ten Sic roirflid), baft er mid) tjcrgcfcnbct t)ättc?

SRatürlicfj niä)t. 3d) fonntc ber ^erfuchung, Sie auf einige 9)iinnten

allein 3u fcl)cn, nicht miberftcljcn. ©3 ift fo furdjtbar lange l)cr, baß

tont feine fo liebe, laufdjige Klauberei mcl)r mit eiuanbcr Ratten."

SBcrber mürbe oerbufet unb fpiclte mit bem gebermeffer. (Sä giebt

rootjl faum eine größere Verlegen Ijcit für einen Mann, alö fid) allein

einer alten £iaifon gegenüber ju feljen, mit meldjer er fid) nie übermor*

fen, fonbern bie er nur oollftänbig oergeffen l)at.

„Sic erinnern fid) bod) nod) ber alten, fdjöncn 3«t» lieber Mau
munb, nid)t?" ful)r fic fort.

„3a, natürlich", antwortete er. „So leidjt oergißt ein 9Rann alle*

Taä nid)t; aber glauben Sic nidjt, 9llma, bafe cä unter ben obmalten^

ben llmftäuben beffer ift, nidjtv mcljr baoon 311 ermähnen."

,,

s
2ll), fo ift cö rcd)t, nennen Sic mid) 9llma! 3d) fann 3l)ncn faum

fagen, mic fdjmcrjlid) Sbr formcllcö Siefen meiner Seele getuefen ift.

*&arum füllten mir bie Vergangenheit iguoriren, sJiaimunb? Soll benn

bie $l)atfad)e 3l)rer $erl)ciratl)ung unö oollftänbig oon cinanber

fdjeiben?"

,,3d) fel)e nod) ntcf)tö oon uufercr Sdjcibung. (Sd follte mir leib

tl)un. Ohne Rmeifel aber überfdjritt unjere frühere Vertrau lid)fei t bie

(^ren^cn ber grcunbfajaft, Sllma!"

„Sie liebten mid), töaimunD — fagen Sie, baß Sic midj liebten!"

fagte fic leibenfdjaftlid).

SSerber hatte fie aber feincämcgö geliebt, fonbern fid) nur in eine

unoorfid)tigc Xä'nbclci cingelafien, bei mcld)cr fein £>ers nid)t inä Spiel

fam; unb er modjtc nun feine umoaf)rl)cit fagen, felbft auf bie ©efaf)r

l)iu, fiel) einer unangenehmen Scene au^ufetjen.

„Wir trieben mcl)r $l)orl)citen mit cinanber, a(3 gut mar", ermic-

berte er. ,,3d) roeiß, baß baö allein mein 3cl)lcr mar, unb l)abc cö feit=

bem fd)on genug bereut. ?tbcr bic 58crgangcnl)cit fann eben fo menig
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ungcfdjcfjcn gemalt, als jurüefgentfen werben. 2öir fönnen nid)t£

„0, fltaimunb, mögen ^ie es leid)t fiubcn, 511 oergeffen!"

,,3d) roüufd)te, bau icf) es fönnte
f
$llma! Slber jcbcsmal, tücnn

Sie in mein £aus eintreten, finb Sie ein lebenbiger Vorwurf für mict).

„Sföünfdicn Sie benn, bafj id) nid)t mel)r fjerfomme?"

„SBcnigftcns nidjt fo oft. Stein, unterbrechen Sie mid) nid)t! £a
mir einmal auf ben ©egenftanb gefommen finb, ift cd beffer, ich fpreetje

mid) offen aus. Sd) liebe meine #rau unb bin iljr treu, unb ict) möd)te

um feinen s
<|$reis, oafj eine meiner früheren Xtjorheiten ben Jncben

meiner (5lje ^törte. $lus biefem @nmbe, meine id), oafj Sic öfter l)ier

finb, als für uns 33eibc ratljfam ift."

„Sic nennen unferc l'icbe eine Stt)ort)cit — mir aber ift baburef)

mein ganjes Seten oernidjtet morben!" rief Sllma Scllroifc, in Xl)rä-

.neu ausbrechend
„9icin, 2llma, bitte, fagen Sic bas nidjt! (Einige Höffe unb oer-

Hebte Sieben fönnen, genau genommen, bas ©lüd eines &3cibcs nidjt

jerftören. Unb menn bic bö)cn Rungen fid) mct)r als nöttng mar mit

und befd)äftigtcn, f0 mit! meine $crl)ciratf)ung fie bod) jum ^djmcigcn
gebradjt l)abcn. Soffen Sie mid) nidjt mät)ncn, bajj meine ®cbanfen-
lofigfcit 3l)ncn ein roirflidjes Scib jugefügt l)at!"

,,3d) fprcd)c nidjt oon 3>cm, mas bic Scutc fagen, fonbern Don
meinem ^erjen", entgegnete fie, inbem it)r Hilfen l)c[tig wogte.

Söerbcr fd)ioicg. Öincr foldjen SBetjauptung ncnnod)tc er nid)t§ ent-

gegen $u fcj^en. Jjpättc biefe grau fid) feiner |jeiratl) gegenüber ooll^

ftänbig glcidjgültig ocrljaltcn, bann mürbe feine (Eitclfcit tief ocrlc^t

morben )cin; unb bod) burftc er fid) tttdbt merfen laffen, baß iljr ($c
ftänbnife it)m fd)mcid)le. 3öcnn tt)rc Ätlagc über feinen Serluft itim

aud) fein märmercs ®cfül)l einzuflößen oeimodjtc, fo mar er bod) gc^

neigt, fie ju bcmitlcibcn.

* ,£icbe gminbin", fagte er, „laffen Sic uns uerfudjen, biefe ^lnge=

legcnl)cit in einem oernünftigen Sickte 511 bctrad)tcn. Sic miffen, es mar
unmöglid), baß roh cinanber mcl)r mürben, als mir gemefen finb, unb
bafj unferc $ertraulid)fcit uns cl)cr gefdjabet, als genügt r)at. Statt

alfo ju flogen, füllten Sie fid) freuen, baß id) mid) ucrl)ciratf)et tjabe,

unb m ber Sage bin, Sic als eine greunbin 5U bctrad)ten, ol)nc Syrern

Oiufc 511 fd)aben."

„$lber Sie fagen bod), id) foll nid)t l)icrl)er fommen!" rief grau
iöellwifc aus, mät)rcnb il)r Sljränen in bic klugen traten.

9kimunb fal) fid) im öebränge unb fagte fid)tlid) ocvmirrt:

„£)as meinte id) nicfjt gcrabc; id) meinte — nun ja, menn Slnien

bie ©cfcüfdjaft meiner grau angenetjm ift, fo fetje id) feinen ®runb, med*
l)alb Sic md)t tjerfommen follten, )o oft es 3l)ncu gefällt."

„Sin id) nid)t ftets trcunbfdjaftlid) gegen 3l)re grau gcroefen,

föaimunb?"

„Qtemiji", ermieberte er laut; „fogar etwas 511 oiel", fügte er bei

fid) fclbft fpnp.

„Unb l)abe id) Sie jemals, bis ju biefem tfugcnblide, etwas 0011

meinem Unglüd merfen laffen? Slber mein ,jpcr$ wollte mir 5er*

fpriugcn unb id) mujjtc mid) ausfprcdjen."
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„9?ad)bem bieä nun gefdjefjen ift, mollcn mir bcn @egenftanb fallen

laffen. Sft ba3 abgemad)t?"

„<£ie roerben mid) inbeß niefit oergeffen, SKaimunb, nid)t tualn;?

©ie toerben mid) manchmal, burd) feort ober Sölid, erfennen laffen, baß

bie fdjöne $erganacnl)eit nidjt aans Oergeffen unb oerrcclft ift? (sie

mollcn mid) bctyanoeln, alö ob td) mtrflid) 3t)rc <2cbmefter märe, unb
mir ein roenig 3une^9lin9 fur a^e wehte große Öiebc jurüdgeben?

9lid)t toal)r?"

<Sie l)atte fid) bon ifjrem Sifc erhoben, (Sie mar bid)t an ifjn

herangetreten unb ü)re Slugen oerfenften fid) in bic feinigen.

,,3d) merbe nte oergeffen, banfbar für 3l)re 3unc^9un9 5U Kut
f

liebe Wma!"
(sie beugte fid) über ü)n unb fügte tlpt

„Set) muß eic nod) einmal füffen, mie id) e$ fonft getljan fjabe",

fagte fie leibenfdjaftlid). „Cfrflärten <2te bod) felbft, baß ftüffe feinen

£d)aben brächte, unb baß nidjtö unö glcidmültig gegen einanber mad)eu
fönne."

„®eroiß nidjt, Sie aber merben nun eine ternünftige grau fein,

unb bie Sßclt unfere alten $äubcleien oergeffen laffen, fo balb als mög-
lieb. Kenten fönnen mir, roa£ mir mollcn, aber mtr fdjulben eä unferer

beioerfeitigen Stellung, feinen Einlaß mel)r 51t üblen Sftadjreben ju geben.

Söollen Sie mir folgen, ^llma?"
„Sßollfommen; unb id) merbe bie 3)i3cretton fclbft fein. D, id) füt)le

mid) nun meit glüdlidjer, ba id) meiß, baß mir unä oerfteljen. Ste mer-

ben mein treuer greunb fein, 9taimunb, unb fo mirb fünftig 9llle3 ganj

l)übfd) fein."

(gortfejmng folgt.)
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3)ie lefcte Ueberfefeungeaufgabe toar

Chant d'amour
par Nicolas Martin.

Que deviendralt, dia-moi, l'humble fleur e'puiae«,

Saoa la tosce?
Et l'horlson immense, et l'Ocean vermeil,

Sana le aolell?

Et la nuit, si h.gubre et sonibre soua aes volles,

San* les etolles?

Et gai le rosaignol, auz accords palpitanta,
San« le printemps?

Et l'ame, ce roseau que courbe la soa(Franc«,
•Sans re«pcrance?

Et mon reve des nutts, et nie« hymnea da Joar,
Sana ton amour?

" HI« bie ^elun^enften Ueberfefcungen bubliciren toit folgenbe brei, bie jebo<$

roie faft alle bteSmaiigen ßinfenbungen, nicht beut a$er«mafj bc« Original« entere»

c$en. 211« biejenige Übertragung, bic lottere Aufgabe erfüllt, tyetlen roir al« vierte

$erbeuridmng biejenige mit, roclcbe einft SRotife £ar tmann gab, unb bie ftd^ in

SB. (Eebönermarr« „Slntbologic fTanjöftfd?er 2qt\l" finbet. 3n ber f oeftc bc« «u«.
bruef« ficben bie SJerbeutfcber be« Salon«, isie au« beu uacbfclgcnben groben erficht-

lieb, fcine«roeg« binter 9Jiorifc £artmann jurücf.

S?a« wäre ber 9?liitbc *art buftifler S?au,

Cbnc bat Zpau?
Der $imuiel, ber blau im sKcctc fic& brid)t,

Cbn' Sonnenlicht?
Unb bie 9tad)t in tief febwartem Scplcier fo febwer,

Obn' ©ternenpeer?
2Da« wäre ber Wacbtiaall tefenb ftlcpn,

Cpn' Venje«wcpn?
Unb bic €eelc aebeuett ben Veit- unb Cual,

Ob»' #effnuna.«frrapl?

©ad wir träumen unb hebten, wa« Vuft unb SOjer*,

Cbne Dein Jpcrjt

ine Uo

35>a« ift bie SMume, fo v»rt «nb fe blau,

Cpn* aJierocntpau?
Unb bic Crtc fo arefc, unb ba« «leer fo rein,

Obn' Sennenfcbein?
Unb bic büftcre, traurige, einfame 9?ad>t,

Cpn' <2ternenbracbt?<
Unb ber 9tacbtiaall Sang au« t löblicher »ruft,

Cbn' ftrüblina«luft?
Unb ba« fdjwanicnbc fcerj. gebrüeft bon Dual,

Cbn' §eftnuna,«ftrabl?
Unb ba« banoc ©ebnen unb Reffen in mir,

Cbn' Vicb' bon Xir?
Primaner A. J in Torgan.

©a« würbe wobl ba« welle »lümlein auf ber ««,
Cime SHoracntbau?

Unb wa« ber Ccean. ber blaue ßomont,
Cbne Senn' unr Sflonb?

Unb bie bcrfcblciertc, bie bunfle, büftre Wacpt,

Cbnc wternenbraebt ?
©a« ebne betten Venj mit aUcm füfjen ©cpaU,

£ie WacbtigaU?
Unb wa« bic ©eck, acb, in ibrer Dual,

Cbne $offnuna*ftrablV
2Ba« würbe woblau« mir unb Allem, um« mir blieb,

Cbne Xicp mein Vicb?
Morlu Hartmann.

Marie Keimaun, 8agan.

©ü« wäre bie welfenbe 33lumc ber 3tu,

Cbne >>immeletpau ?

Unb ba« ftlbcme V-ecr unb ber SöeUcn Äranj,
Cbne ©ennenolanj?

Unb bie SRadjt, bic boQ ©djwcrmutb \am #erjen
Dir f»nebt,

Cbne ©tcrnenlicbt?
Unb ba SJacbtiaatt Vicb au« iaud^enber *ruft,

Cbnc {ttüblingeiuftV

Unb bie banflenbc Seele in Vicb unb Cual,
Cbne $effnuna«ftrabl?

Unb mein 1 räumen, mein a3cnfcn — faa, an, wa«
mir blieb?

Cbne Dieb mein Vicb?
Anonyma in Stettin.

Schere gelungene Ucbertragungcn fanbten ein: 9f. b. S3. in 9Waina, §rau Dr.

3h>irncniann in Gaffel, löcrnbarb J?anb«bcrg in Ä. t>on 3. in 93r., «nna S?.

in ©remcröörbe, (Sj. in $ofen, Ä>. Sartenberg in Wctterbam, v^cter Äunje in ©er-
litt, ©raf @rr. in sJrag, ftrau ^anline in ^otebatn, Herbert sJicunficbter in

^aiHJtmann in iüiatbilbe in üDiannbcim, @corg Oftertag in ©örli^j, 9W.

^atfen in ©urgfteinfurt, (Selmar §onfe in X., Söertb.a ^.'in Flensburg, Dr. 8. @.
in -granffurt a. iDl, (S. ©. in ftaUcr«leben.

511« Uebcrfet?ung«aufgabc IX. geben roir

A. Sllfreb Jcnn^on« a>crfc (au« In memoriam XVII):

I hold it true, whate' er betall;

I feel it, when I sorrow most;
'Tis betier to bave loved and lost

Tban never to have loved at all.

B. (§ür unfere Lateiner) ben mittelalterlichen ©prut^

:

Musla et amlrla
Omni tempore
Servieudum amore

mora
ore
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1) 9Wurillo. (Sin £ieb bom Ouabalquibir bon (Srnft (5cf ftein. tfeibjig, SRicfarb

(Sdftein. — 25a§ ©ruft Sdftein nicbt nur ein 2J?eifter be« Reitern, fonbcrn aud) be«

ernften (Sbo« ift, &at er in „äKabrlctne" betbiefen. 3n feiner neueften Sicbtung
„ajiurillo" jeigt er fi<$ tbieberum als meifterlic&er (Seftalter »armen ©mbfinben«
unb bornebmer ©cbanfen ju boetifdjen £baten, bie in reinfter ftorm unb cbclm
2lu«brud bor un« treten. 25er größte fbanifebe Tlakx, fein Ufingen unb fein Xri»

umbl?, tsirb un« in „ÜJfuriUo" in anmutfngfier Söeife boetifdj nabe gerttdt unb er»

toedt in ödflein« 2)arfteUung nidjt nur !ünftlcrifd?e
?
fenbern menfcblidje ^bmbatbif.

(£« ift ein reifer unb tbeieber (gammetton über bie« boetifdje öemälbe gebreitet,

ba« im Kolorit unübertroffen ift. 2)a« SBerf lieft fi<$ fo leidet, loie e« ftdj leidjt

Gingang in bie Aperjen aller boefteberftänbiger Pefer gewinnen n>irb, benen überbie»

bie rei&e, trächtige
,

äu*ftattung au$ für tyr literarifc&e« Mobiliar tbiMommeti
fein bürfte.

SBon ber boetifc&en ftarbenbraebt be« Original« geben tbir au« ber 2>id>tung

eine efarafteriftifebe i<robe in ber €djilberung eine« anbalufifcben ftrütylingetagc«:

'

ftrü&tincj »rar t8 im lreiten ©au.
Um ber flgafcen blaife* #lau
Tränkten bie ü?t>iacn Anemonen
grillet bie feueraefüllten jtrenen.

Tu Lienen fummten, bie Äafer ftbtrirrten

£ur*'« lanfftifle tyrün wrfadmtcr iHbrtben,
Unb iruntcn ;,ui\<:; bie iretcbe Vuft

#on VcbenGtrennc unb tJlütbcnbuft.

3a, felbft bie («äffe, bie enae, fcbmale,

3m lauten Viertel ber Matbebraie,

©o ftarr ftd) Stauer an SRauer »refft,

<Sie ftrablte, aUl aalt' (9 ein $öma.tffeft.

3n iebem ^atic blübten bie Siefen,

Romainen fpleiten mit fäfjcm stefen

Unb «Ue# bhdte fo frob unb frei,

Unb grüfete fclig ben Jungen «tat.

2) SBir tbfcbaftlicfye Äb^ori«men bon $aut 2)ef>n. 33erlin, [Peonljarb

gimion. — (Sin flar gefebriebene«, überjeugenbe« ©uefy im ©inn be« ftreiljanbel«,

ba« eine pfle forglic^ gejäteten Material« jur heutigen Söirtyfdjaft in ber ©olf«-

tt?irtbfd?aft bringt.

3) Äuftralien. ©efetyiebte ber (Sntbedung unb Golonifatton. 2?on SRidfoarb

Dberlänbcr. SÄit 129 3flufkationen unb einer Äarte. Üeibjtg. Otto @bamer.
(iö ift bie« unftreitig ba« befte, reic^altigfle unb roafyrtyaftefte Serf bon allen, bie

in beutfcfyer ©brache über äuftralien gefdjrieben ftnb. 2)ie flare, lebenbige Srjä^-
lung unb $)arflellung bon Sluftralicn« SBergangeubeit unb ©egentuait, bie borur»

t&eil«lofe Sluffaffung ber bortigen ^uftänbe, ber fixere S3litf auf fanb unb ?eute,

ber bem SSerfafjer eigen ift, maebt bie« 28er! gerabe jefet, rvo bie 2lu«fteflungen bon
©bbneb unb Melbourne aller Slugen auf ben fünften Sßelttfjeil lenfen, bobbelt in-

tereffant. Sa« aber mebv al« ade« s2tnbere für bie (Sombetenj be« SBcrfaffer« fbriebt,

ifi bie £fcatfa<$e, bafj Cberlänber (einer ber £re«bencr SDiaiflücbtlinge bon 1849)
14 3a&re in Jlufrralien gelebt unb in ben berfdjiebenften JebenSftellungen ba« merf-

teUrbige i'anb ^rünblicb lennen gelernt bat. $iefe ureigenfte Änfdjauung mertt

mau bem trefflichen ^uebe überall an, beffen ^Ubfcbe Olluftrationen übeibic« in

tyrer 2lnfcbauli4|!eit baju beitragen »erben, bemfelben fdjnell biile greunbe ju er-

werben, bie e« rebli# beibient bat.

4) *patbologie ber ©ebölferung. ©tubien über menfdjlidjc (Scbrecben unb
beren S3ebcutung für ba« l'eben be« (Sinjelnen unb ber ©efeüft^aft, bon (Sbuarb
Äei<$. ©erltn, ©erlag bon il^eobalb ©rieben.
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,,5lu« (Slcnb quillt Äranfbcit, au« Äranlbcit ©ebredjen, au« ©ebrect»en Gnt»
artung; (Entartung ift bie größte Cual be« gef ellfc^aftlic^cn Pebcn«, jerreißt bie bei 1

lüften ©anbe unb macht ben a)ienfd?cit jum Ungeheuer ober jum ^crrbilD. ©eilen
fotr (Entartung bannen, muffen nur ©ebredjen berbüten." ©o lautet ba« aflotib be«
borliegenben bebeutenben SBcrfcö, welche« bie focial bebeutung«boüen ©ebreeben be«
ä'icnfcben au« bent @eftcbt«puncte ber patbologifdjen Anthropologie unb ©ebelie-
rung«bbgieine betrachtet, reelcbc« bon Beuern ein ©eroei« ift bon bem tiefen SBiffen
unb bon ber großen ©elefcnbcit be« ©erfaffer«, bon 9?cuem ein SBeroei«, roie ge«

roiffenbaft er ba« fo bielfacb corrumpirtc äJtenfcbenlebcn ftubirt unb mit wie beiligem
(Stfcr er bie 93crcblung be« aÄcnfcfycngefcblecbt«, ber fogenannten „letone ber ©cböpfung"
anftiebt.

5) (affatte't £ob. 3m2lnfchluß an btc 9Jcemoiren ber Helene bon föacorotfca:

„^Dceine 33ejujungen ju ftcrbinanb S'affafle", jur (Ergänzung berfelben. 2?cn S.
Atutfchbach. (Sbemnife, (Ernft ©dnuebfencr. 2)er 2*erfaffer, Berannt al« ©egrünber
be« beutfeben (antifocialbemotratifcben) Slrbeitcrcongrcffe«, unternimmt c« in biefer

©d?rift an ber #anb bon actenmäßigem Material unb unter tbeilroeifer ©enufcuncj
be« s^ernbaib SJeefer'fctyen ©uebe«, eine eingebenbe ©cbilberung bon all' ,ben Um*
ftänben ju geben, roelcbe ben Job PaffaÜV« herbeiführten. Veranlaßt bierju rourbe
er bureb, bie bor einigen Monaten erfdneneneu, fo ungemeine« Sluffeben etregenben
SWemoiren bon ^elfne bon 9facon?itja: „SDJeinc ©cjicbungen ju fterbinanb i'ajfaüc".

2)cr Sßerfaffcr febreibt einleitenb hierüber felbft: „3n ihrer ©djrift fcbtlbcrt bte 9?a»

covoifca ihr £iebe«brama mit Paffalle. 2Rit ftcbtlicbem Rehagen unb in fttßer SRücf*

crinnerung an bie mit ?affalle berlebtcn glüeflicbcn ©tunben oerioeilt fie lange bei

ihrem £icbc«lebcn, roäbrcnb fie bann, beim Einbruch ber Äatafrropbe, febneu jum
©djluife eilt, ilugenf cd einlief ift ihr bie (Erinnerung an bie ^olaen, roelcbe ihre

i'iebeetänbclei mit Paffaüc hattet furchtbar, unb nur ungern unb fich felbft bejtbin-

genb bat fie biefe (Erinnerung ju v#apter gebracht, biefe« aber bann auch nedj rnit

bem heißen SBeftreben, ihr Verhalten bei bem traurigen 2)rama in einer fie eut*

fchulbbaren Seife barjuftetlen. flüchtig unb lüefenhaft ftnb baher ihre Slufgeidc/-

nungen über PaffaÜY« lob. (Sine (Srgänjung ibrer ÜDccmoircn nach biefer Dichtung
hin barf alfo ftdjer roobl Infprucb auf ba« allgemeinfte Sntereffe erheben." 2>a ber

Ükrfaffcr auch bi«ber noch ungereimte 9J?ittbeilungen über bie ^ufunftepläne be«
großen ärbeitcragitator« bringt unb feine ©ebrift fich teiebt unb gefällig lieft, fo ifl

fie ald ©egenftücf ju bem 8uch ber fchamlofen Helene für bie ^eitflcfchichtc t>on

hohem 3ntcreffe unb jur üectüre angelegentlich jn empfehlen.

6) 2)er Sugenbgarten. Gine geftgabe für bie beutübe 3ugenb. ©egrünbet
toon Ottilie äÖilbermuth- ÜJZit farbigen unb XonbrucfbilDern. Stuttgart, ©e-
brttber Äröner. — §ür ben Sethnac^tetifch ber 3ugcnb eignet ftch faum ein fi>ert

beffer al8 baß obige. Ottilie Si>ilbermuth h«t ftch felbft über baffelbe fo außge-

fprochen: „(Se ftnb ©aben barin für ©rößere unb kleinere, für aUe Äinber eine«

Kaufes; ba roo nur (Sincö ift, fteigt cfi roohl, auch roenn e« fchon flüger ift unb
älter, noch &u einer äinbergefchiebte herab, unb ift'« jünger, nun fo roäcbft e« in

bie ernftcren 2)inge hinein. Sie meine jungen fefer e« galten roollen mit bem
9iafchen, ba« !ann ich freilich nicht roiffen; ich fa"« nur ben ©arten aufthun unb
bin geroiß, baß fte roenigften« reine ganj buftlofe SMume unb feine fchäbltche fcrutbt

barin finben roerben."

25icfc Ü3erftd)erung Ottilie SBilbermuth« ift bi« jefet rcbltcb erfüllt roorben,

nicht nur bon ihr felbft in ben beiben erften 8änbcn, beren £eran«gabe fte nod?

felbft beforgen tonnte, fonbern auch bon ibren beiben Töchtern %belbeib JÖ>ilber«

muth unb Slgnc« Oiutltl, welche nach ibrem lobe pietätooll baö 2i>erf ber STOuttcr

fortfe(jten unb foeben ben bierten 53anb be« „3ugenbgarten" al« geftgabe für fom-
menbe Söeibnacbten erfcheinen ließen. 2)ie|er mit )chön aue^efübnen Jon- unb
fatbigen ©Übern au«gcftattete umfangreiche $<anb enthält u. ä. teffclnbe (Srjählungen

bon &ictor SMütbgcn, ?uife ^ichler, naturroiffenfehaftliche unb biftorifche Äuifä(je,

bübfehe ©ebiebte unb ftätbfel, ein tlcinc« ^tinberfchaufpiel unb toftet trotj feine«

ftattlic^en Umfange, fehbnen 3)rucf« unb feine« reichen SMlbcrfcbmud« in fchönem
Ginbanb boch nur SKart G. — (in pracbtbotlcm golbgepreßtem i?einroanbbanb 3)iarf

6. 75.) Sir rönnen ben Silbeimutbldjcn „3ugcnbgartcn" 3ur s
ilnfchaffung in ga-

mtlien au« boller lieberjeugnng auf« Sämtfte emp ehlen.

7) Säuberungen burch ba« Jbierrcich aller i^onen bon ©uftab 3äger.
9Jiit ©ilberu bon %x. ©pecht in ^oljfchnitten bon Slbclf (Sloß. ©tuttgart, ©ebrü-
ber Ätröner. — 3luch ein ftattlidjcö Seihnacht«bud?, ba« in anjiehenb unb tnftruetib
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gehaltenen lebenbigen ©djilberungen £l>ierbiogra*bien bietet, bie Sung unb Sllt $u

feffeln oermöaen. Befonber« gelungen ftnb &ptd)VS meiflerlic^e £fyerporträt« tn

torjüglicben #oljf($nitten.

8) Gin luftig Sobtentänslein in fünf Bilbern bon ©. Gobfcteter«.

2)ic$tung bon Äic$arb ©rbmibt-Gabani« ?eib}ig. Äbolf £ifce. — 2)ie im

beften ©inne famorboflen Silber eine« talcntboflen bollänbifcben 2Jialer«. bie in ftr.

Bruchnann« fünfUerifdjer bbotograbbifc&er SRacbbilbung in obigem 2öert erfebeinen,

bat ber Sean^aulentel ©cbmibt'Gabani« bureb eine 25icbtung inteibretirt, tt?cld?e

gebiegene ^ormreife mit tieffinnig Reiterin 3nbalt föftltcr; vereint. 25a« Problem,
ba« ber Siebter ftcb fteHte, rear fefcr febroierig, infofern e« galt, bem Xobe leben»

feigen £umor abjugeroinnen. 3)er Siebter Ijat bie« Problem eebt fünftlerifc& gelöfi

unb au« SSort unb Bilb ladjt un« biet ein fo gefunber §umor entgegen, rote er

tem beutfdjen @emütb ungemein n?o^ltbut.

9) 3)ie eebäben in ber literarifeben <}$robuction 3)eutfd>lanb«. Bon
Ulbert ?aft Söien, herein ber tfiteraturfreunbe. <Dcc&r ?icbt! $ie beutle
3) icbtung in ifcrem Siefen unb ifyrer innem Bebeutung. Bon G. 2afL Berlin,

Üljeobalb ©rieben. — Bermutylicb baben roir e« bicr mit jroei trübem ju tlmn,

bie in ibren ffierfen Bcibe ba« löbliche *ßrincib baben, gegen bie i'cfe* unb 2>enf*

inbifferenj ber 2)cutfcben mutbig ju ftelbe jm jielm. Sllbeit Paft giebt eine treff«

liebe Cuinteffenj aller ber Lünten, bereit ftcb einerfeit« ber beutfebe Bucbfyanbel,

anbcre.feit« ber beutfebe £efer fdmlbig maebt unb G. Paft, bem roir bereit« eine all-

gemeine faßliche Darlegung ber &aubtfäfcc flaut'« unb ©c&obenbauer« berbanfen,

giebt in feinem neueften SJerf Ijödjft berüdficbtigung«rocrtbc 3been jur Üiterarpbi*

iofob&ie. iöian fann bon ben beiben faft audj' an biefer ©teile fagen: .Last, not

iMStl

Sulonpoft.

K. v R. in B. §err bon <ßuttfamer ift ber jebntc Gultu«minifier Greußen«,
©eine Vorgänger roaren ber föcibenfolge nadj: Slltenftein, Gideon!, ©djioerin, 9fob»

tertu«, Babenberg, Räumer, Betbmann, OTbler, ftalf.

Lg. in H. Senn bie .Seitunjßcn melben: Äojjcbue'« ?uftfbiel, „35ic beutfeben

Älcinftabter" finb in einer iran^nieben Bearbeitung bon SDfagalier, naebbem fie in

biefer ftorm fdjon mebrmal« auf bem Übeatrc be* Ration« mit aufjcrorbentlicbem

Beifall aufgenommen toorben roaren, im Xrucf erfdnenen; ber franjöfifcbc Ittel

lautet: ,,£e« ®roö Bonnet« be Äraefyroinfel", fo febeineu roeber bie beutfeben

tungen, nodj bie franjö'fifcben Itycaterbirectoren unb Äiitifer ju roiffen, bafj &ofce»

bue
s
« ?uftfbtel niebt« roeitcr al« bie freie Ueberfe^ung eine« i'uftfbiel« t>on s^icarb

ift. Xit fttanjofen gälten e« alfo oiel bequemer baben fönnen.

L. v. Ii. in Ch. 2>a« ©erüt^t oon ber beoorftebenben ^ermälung ber $rin-

jefftn Bictoria ben ^reußen mit bem £erjog oon ©enua ifl eine ^afelei, roenn

man bebenft, baft bie ^rinsefftn erft breijebn 3abre alt ift. — 2)a« Biömarcf'fcbc

gamilienroappen fübrt bie gatben Blau unb ^eift.

A thur H in Hamburg, ©agen ©ie Obrem Cnfel, ^errn 0. (S. £ittiger in

Balparaifo unfern beften 2>ant für feine rege Betbeiligung am ^cetifeben furnier!

Veiber Iommen feine gelungenen Uebertragungen ftetfl ju fbä't, n^ofür n?eber roir

noeb 3br Cnfel, fonbern lebiglicb bie ©eograpbie terantroortlid) ju macben ift.

H. L. ©ir er»iebern 3pnen bejüglidj 3brer Anfrage, roarum roir nicht $errn

g. jur "SDcitarbciterfcbaft aufforbem, baffclbe roa« ein preußifeber Cfficier in ber

unglücflieben Gambagne oon 1793 über @oetbe fagte, roie bei Vetjterm ju lefen:

„Gr ift t>iel ju tlua,! Sa« er febreiben bürfte, mag er niefct febretben, unb roa« er

febreiben möcbte, roirb er nid>t febreiben!"

W. Br in F. ^rofeffor @ol^ in ©trafjburg bat jüngft in Baben«Baben über

ba« #erj einen aufllärenoen Bortrag gehalten. Gr erinnerte an bie (Sattot-^off«

mannte örjäblung oom oerf(biitt<ten unb nneber ausgegrabenen Bergmann.
(Sine« Xage« fanb "man in einem fdjroebifcr/eit Bergroert tn ber Jiefe tie Veicbe
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eine« fdjönen 3üng,ling« , bie , in einer ?öfung ©on öifenbitriot liegenb , ft6
rounberbar frifd^ erhalten hatte. Uticmanb fannte ihn: ba enblidj toanfte ein

alte« iUJÜttcrcben beran , ba« in bem Xobten feinen Bräutigam a rannte , bei

fcor fechjig 3abren in bem Söcrgrocrt »erunglüdt war. 2Ba« fo ben Crgani«.
mu« »eränbere, fei ba« 3?lut, unb ba« £cq, voelcbe« ben ganjen Körper mit
i'ebcn«ftoff »erficht unb ba« Verbrauchte ableitet

{
fei beffen iräger. 2o iübrt*

nun ber töebner unter anfcbaulicbcn ; ©leicbniffen bie ©ebilberung be« £erjen« al«

einer $ur ©eriefelung be« Wörter« mit SMut Kftimmten ^umbe au« $lcifcb cureb.

jeigte ben fbanifchen, (ialoin'« ftanatiamu« erlegenen 8Ujt Michael ©cr&ct al« crflen

Sorabner, ben großen jpan>c»? al« eigentlichen öntbeefer bc« ©lutfreielaufe«, unt
befbracb fobann in auregenber Seife bie bem $er$cn im SBoIt«muuo beireobnente

©ebeutung. ^toar fei ba« £cr$ nicht »öUig emtfinbung«lo«, rote $art>ctt unb bie

älteren ^hhftologen meinten, fonbern e« babe nur feinen iaftftnn. Aber e« fei

toeb nid)t in bem 6inne ©ifc aller ßmbfiubungen, roie man im Solle glaube.

2)ie i'lbbäna.igfeit unfere« 23lntumlaufe« toon unferem ©emütb«;ufianoc berubt in ber

2lbbängig!ett ber iBlutgefäße oon ben fogenannttn »afamotorifeben Vierten unb in
bem 3ufammenf>ange biefer mit bem übrigen fter&enfpftem. hierin liege ter

©runb oon (Srblaffen unb örrötben. ©o fpreebe man aueb fcon Sterben an ge-

brochenem £crjcn; e« f ennne cor, baß unter bem Drütte eine« traurigen ©emütb*«
juftanbe« ßrnäbrung unb SMutbcreitung fo leiben, baß ber Äörpcr ju ©runbc gebe;

ftürben nur flJienfcbcn, beren $erj burd) einen ftaü ober Stoß geborflcn ift| n>ic

englifcbe $*orcr. ©« fei aber burdjau« nicht nötbig, ben ^Sprachgebrauch »cm
garten unb roeicbeu fernen fallen m laffen, unb ber SRcbner fdjloß mit ber $?itte,

man fottc auch ben ^fwftologen nicht ba« #erj abbrechen, roenn Unoerftanb unb
böfer Sitte fte rocgen ber Verhebe ihrer gorfthung al« hcrjlofe Barbaren »er-

leumben.

H. W. in J. Sir benfen anber« al« 3br fonft fo tiefftnnige« ©ebicht, ba« nur in

ftorm unb äJietrit $u fehr irrt, al« baß mir 3h* ©treben, gebrudt ju werben, be-

friebigen tönnten. Sir oerweiien betreff« 3brer Seltanfcpauung auf ein ichöne*

Sort Don SRofcgger: Sie fo fönnte ©leicbgeroicht fein, roenn nicht ebenfomel biin*

mclroärt« fliege? llnb wäre e« nur ber ©ebanfe, bie ©ebnfuä)t! fliegt nicht mit
biefen jroci schwingen croig bie €eele ber 3Menfcbbeit auf?

M. v. T. in H. Sotten Sie ba« ©ebicht „Bn SWagca" nicht lieber ber ange-

fungenen 2)ameprioatim mittbeilen? Unterer Xi«cretion tönnen ©ie ftdjer fein.

E. C. im Haag, ©pec iette
sJüionogra|>hicfu Uber ben mcrfn?ürbigcn 3)2ann fmb

un« unbefannt jebod) bürhen ©ie habere« über ihn in 3- 2). $rcuß'« S?io-

gra^hte griebuch« be« ©loßen (©erlin 1832—34) finben.
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91 r. 1. flüAtbfmb.

3)iefe« au« ©attift ober ^crcal ju fertigende Macbttyemb jeiat ein $ruftftü<f mit
JttuffelinbouiÜonne«, roeldje mit getieften (Sinfäfcen abn>ed>jcfn. 2)ie mit bem
^rufljtücf barmonirenben üttandjetten ftnb mit einem au*gejadten, getieften Streifen
garnirt. £erfelbe 2treifen getyt um ben £alä unb oorn am ©rufifliut herunter,

qua*i 3<ibot bilbcnb.

9lr. 1. 9la*t^mb.

9Ir. 2 unb 3. URobcrnc SBinterpalctotl

9?r. 2 önganliegenber Ratetet. Paletot ben beliebigem SBinterfloff, oorn Uber«

einanber gejcfclagen unb mit jtt>ei Reiben Änö>fen. %n bem ein toenig offenen $al«-
auvui1 intt ein Meiner abgerundeter fragen. "Ji n ben Sorberttyeilen je eine bie £aifle

marfirenbe ^ruftfalte; ber bilden eng anfd?ltejjenb. Vlu jeber ber Serberfeitcit eine

große mit £ne>fen oerjierte £aföe, bereu oberer Slaub mit ber 9iafct befl angejeft-

Dtt Salon i»8o. 24
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tcn ^alctctfd)ccßtbfil« jufammenlauft. (Sllfrogcnärmel mit fc^r boben, mit Änopfen
garnirten sÄuffc^lä^en.

sJ?r. 3 Ratetet mie ber bori<jr, eng an bie XaiUe anfcbliefeenb; auf ben labten
ftarfe 2ltIo«febnure. Der £cbluR be$ Paletot« n>irb frcrn mittel« Strippen unc

frönen ^affcmcntiicfnöpfcn rcnnrft. "Äuf bem Sdjoofi fine große PtfTftfigc Ratten*

flr. 2 n. 3. Äo&frnc tPinlrrpalctotf.

tafebe mit Striaen unb Äntfpfcn. %u\ ben b«ntern £cbcefetbeilou ba« gleite 5trit>
penmetit» pon ber @eitennabt ber ^intertbeile au&gebcnb; Gübogenärmel mit Strip-
pen nnb änöpfen.

flr. 4 nnb 5 ffiintcrpalrtetfi.

9ir. 4. £iefe ftaven ift turj, eng an bte iatüe fct/liefjcnb, auf ber ©rujl
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Iber einanber gefdjlagen unb 6t« an ben laillenfcbluß mit jtoei Reiben £nö>feiu

Huf bem burc&au« gefdjloffenen ßcboo&e an ber ©eite eine öiereefige Xafät. 2)er

(

urilcfgeferlogene Äragen, bie fkrmelauffdjläge «nb £afdjenbefäfec ton gertybter 6eibe.

9Gr. 5. ^aletct fron letztem, fe^r hellgrauen Jucfy, ebenfalls um bie £aiü"e eng an*

tfr. 4 n. 5. tDfnterpalftots.

tiegenb, bt« an bie angefefcten unb born ein meuig öffnenben ©cbfföfjc gefäloffen.

3luf jeber ©orbernatyt tee «cboofje« eine mit Änöfcfen unb ©cbnurfcblingen gamirte

fyittentafcbe. Huf ber Itnfen «Seite ber 33ruft no(b eine flcine iaiebe. Um ben

$al«au«jd)nitt ein Heiner umgelegter fragen mit rinnen 9?eber6. 2luf bem Öfl*

bcgenärmel feine »eitere SJerjierung al£ Änöpfe unb 6cfcnurffingen.
24*
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ber unterfte g^fättctt. «gebt f>o$ geraffte £un»ca öon fcronjefarbenei §aifle.

nur bi* an feie$üften rricfcenbe $a«fie enbigt auf ber 8tü<ffeite in einen ftracfföoojj.

ir. 1. jCimn-Anjug.
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9ir. 8 2)ccfc für ein Ö)<tcibu^

2>cr Dfecf ton rofa ftaillc if* in ftiaff gqogeitc puffen OTOHflirt; barüber, in
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cntfpre($enbtui ^tmfcbfnränmen, brei l?obe weiße Sptfcenoelantfl, unter bercn unterflen

eine <2toffrüfcb,e at« ©arnirung bient. Xic fct>r fnne, in paniere geraffte £unica
ift fron reeifj unb ftrobaelb geftreiftem Sttlaö; bie Raffung ift »cm oou einem großen
SPlumcnbeuquet oerbeeft. X\t lange Xaille fcem gefheiften Stoff ift oben fc&r weit,

bcr$förmig auflgefebnitteu unb mit einer weißen ©arnirnng einaefafjt. ßflbogenärmet
t*on rofa ^aille mit SPanbefcauletten unb unten mit einem weißen SBolant.

9lr S. Seife für fin ©ebetbu*.

2)aö auf ber Sftbittoing crfid;tlid?c Sticfbeffin wirb auf f$war$em 3iegenteber

z///k • xxxxxxk///
i/'/i^/k • XXXKXXk-ki/,

•XX • XXk~~Hk,
k«XXX»XXk-l

ZZ^KffiK^XX:^XXXS0^C
^'///k; .•;> • xx • • xxi

*rfkXX • • XXXXXX> k/k • XXXXXX« • XXk4
_*kxxxx* • • ^xxx^kyxxxxxx:« yxxxx
/kxxxxxx» • V • XXXX tXXXX.« «>> *XXXXXXk/
kZkXXXXXX Yr • • xxxWxxx • V .; . X*XXXXk kZ,

Jl I ^:LXXkkkXXX,vxXk kXXÄXXXkklw XXk. k
/kr--:kXXkkkkkkkkkkr7 . kkkkkkkkk*.xxk k v.

XXk kXX * XXX^kkXXXXk
r;k»5xxxxr^? • >

:. kxxxx«
-MBLtkXXXX-"'
zgzkixxxxy

«

/ykr-kxx • xxx

xxxx>
• xxxx>

xxxk : k,

wkxxxx*:xx
k
k

^SSkx>öcxXx:-.k

z/k*kxxxxy^

kkk'
.CXI- kkk
rrlxxkxx
kXXXXXX

XXXXk kZZ
• •X^CXNk/T/Z

* •XXk-kZZ
•Xk—k <
• xxk^Ezz

x> xxxxk/
XXXXXk+k/Z
XXXXk4>r^k/
•XXXXk+k. v
k«XXXXkZZZ

k •\xxxk k/

;

k«xxxxk :v--:k/:
k* xxxxxxk ;kzz
k • xx* xxxxk/ zzj
k>xxx*xxk k/.;

xxx vkU'JÜMBklc
XXXX«k kkX
E*xra>:k;jqrpi
xxxxxx • k :! !Xi
XX • XX • k
X'"xxx«k : : ikuu'X

kXvXXX'kkkkl"jmDkkkKSXXy»XV'
xx> •.x>öi'»äiakSdyky>k •] c2x xxk k;

XXXXXX • • XXXXk/.,

ekxxxxxytXi« xxxkxxx» .•>[£* xxxxxxkrrk/z
XXXXkkkXXX •xbCk/kXX»XXXkkkXXXXk//.
ikxxkkkkkkkkkk „7 kkkkkkkkkkxxk+k/ "

kXXkkkXXXrXXk kXX« XXXkkk VXk fk :

"Zk-kXXXXXX« • • •XXXkXXX» • XXXXXXk rk//
. kXXXXXX» • . • XXXX» XXXX> • • «XXXXXXk///
k kRxxx •: • xxxxxx* k • xxxx> > - • xxxxk v/z

:k7li^ kXX- VXXX.XXX*k-k«XXXXXX - • XXk k/
z^k3kKXYYXx'* • •' • •k~^-k r« y • xx» • xxk k/z
ZZ/kXXX>:S<XX»kkkk-— --kkkk.XXXvXXXkZ/Z
Tfckxx • xxxak-~^—:k—:-—k * xxx* xxk k/z
„k kXX«XX«k kkk-^H-k «XX »XXk k

9Ir. 9. Saptfferic. Streifen.

ausgeführt, ba« mit (Salicot unterfüttert ift XaQ £c|fut wirb weif? auf ben bnnffen

©runb gejeiebnet. S)ie ^au^tcontoureu ftnb in buulelrotber 9iavclttaine auojufüb.-

ren, weldjt äbnlicb wie €outacbe mit ferner Selbe aufgenäht wirb Xie innern

U)?otioe befi Arcnjee fmb im ^anjettftid? in offener Seibe in oerfdiiibencn 9iüancen

ton bunffem 9?ctb bie ju ©olbgelb, bie ^alme im .^oebftie^ in lebhaftem (9rün,

tie Giufuffnng in rotben unb buutclbraunen Jenen mit grünen ^alm'jwcigcn.

9tr. 9 lapijfcnc^trcifcn.

Xk Lanier, in welker berartige Streifen gepidt werben, ^abeu wir fcb,on bei
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tocrföiebenen ©eTegenfyettm befdjrieben unb fefcen fie bcSfafb als befannt oerau«

3)ie SBaW ber färben ift jnjar beliebig, bo$ &at man ftd> ftet« na# ben im 2)fffm

beuttieb angegebenen Abgrenzungen ju rieten. <Sinb bie Raiten tyarmonifdj jujam-

mengefteflt, fo läfjt fidj ein feljr angenehmer Cffect erjielen. Gtgenttidj ftnb foldje

©tretfwt für fteine §anb!offer, Äiffen. ©etroorlagen u bgl beftimmt, boeb faun man
aueb einen tolleren öranb ^crftcHcn, n?enn bie ffantra weggelaffen toerbeu unb baß

2Ho'tto rcicberljclt toirb.

9lr. 10. eleganter fciner- unb SoireC'Wnjug.

2)iner* unb ©eireC'Anjug. — S)er ganje Anuig befielt au* weißem geftretften

£üll unfc bte ©arnirung au« ©eicenfheferei auf meifjem Muffel in. Am untern

£beH b?6 9iccfc6 jtwt bobe $lifie$. 2)er jtoeit? 9torI fiellt jroci ficb freujenbe

unb in fdnäge galten gelegte <Bd?ärpcn bar, loeldje mit einem breiten geftieften

9tr. Ii. <ide für einen XvduuibenuA.

Streifen eingefaßt ftnb. 3>er XatKenfdjooß tritt rern auficinanber unb bilbet

^roci <£ptycn. Stuf ber laiüc al* ütefcer« eine gefnefte Application mit blauer At<

lasfdjleifc als AHcbluft. (Sine gleiche nur ettta« größere blaue Atlaefcblcifc vertritt

bic Stelle einer $rocbc. Jpalbiange Bermel mit vxcfticftcr Application unb glcicbcu

Atla«f$letfra garnirt.

91r. H. ^ang^njug.

$au$«An$ug. — £a)ettifcb gefältelter flfoct ton altgelbfarbencm Atlas. Xunica
pon *|3l^antaficftcff , torn mit einem breiten Atlaeftreifen eingefaßt unb auf ber

ftücffeite fel?r trapirt. 3)ie (Sürafttattle mit abgerunbetem Scbeofj iji Pen ^bantafte«

ftoff. tfange Acrmel mit Spijjenrcocrfl.

9lr. 12. (Stfe für einen fccefenuberjug.

25en Anfang biefer Arbeit maebt eine Äcttc ton ber ganzen Glinge ber £ecfe.

2)ie offenen Streifen merben auö Atcttcbenarcaben gcbilcet, nuM(bc fon, au« fieben

fu$ attmälig Perlleinernben Stäbchen bergefteüten 3)iuia)cln burebtreujt Kerben. Sit
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matten (Streifen befielen bur^gebenb« au« boüen Stätten, gür bie erhabenen

5Kuf(^eIn roirb bie SRabel in bie erftc Äette ber torbergebenben JKctbe geflogen

unb ftnb frier (Stäbeben in bie nämlicbe Hcafcbe ju bäleln.

9lt. 13 (Stfc für einen tfiffenübcrjng.

3ur 2lu«fübrung biefer burebbrodjenen §äfelarbeit bebavf cö roeifier unb blauer
fünfbräbtiger Solle, blauer algerifcber <2eibe unb einer beinernen £äfeluabcl. 2)ie

fleinen Öarre« finb in roeißer Solle über aebt iDtafcben apart ju bäfcln. @ie be-

fteben au« 6 Reiben, toobei im ^or- unb ^wrüdgeben in jebc iDcafcbe gefiottyen roirb.

Ülie Garr«5« teerten an ben Gcfen mit breifacben (5 tabuen angefangen. Suf bie

5Diitte roirb ein fleiner blauer ©tern in algerifcbcr ©etbe im l'an^cttftttb geftieft. 3)ie

ganjc "Arbeit uürb mit einer t-olltn Stäbebenreibe in Neider Seile umgeben; auf

Vtr. 13 iSdc für erneu Kiffe*flb<rjua

tiefe folgt eine fteibe Ärcujftäbcben in blauer Solle unb }um ScbUtfi 3 Reiben

^Ircabenin »reifem Solle. Xic Arbeit tritt mit einem letzten Seibtnfkoff in ber

Wüancc ber blauen Solle untafüturt. 2>iefe« bttbfdjc ."öätelmcocll eignet fieb febr

gut für ein £opba!iffen ober für eine Sicgcnbetfc. pr eine govbbulicbc «teefe

braucht man ungefähr 4()0 Öranuu Solle.

»t. 14 unb 15. »intcrmäntcl.

9ir. 14. tiefer (Safcbmirmantct ift im tKccf ein roenig iurj, bagegen jiemlic^

roeit nnb fern aeic^Icffen. 2>cr Bermel ift an ber töücfennabt arg fe^t unb üoru

am äußern »ante enger, alä man cö in ber ftegcl bei einem 9?ifuiuärmel antrifft.

Umranbct ift berfelbe mit einem 2$rägftreifen ton geftreiftem eammet unb SMlaf;

gleite fbife $ulaufcnbc Oarnirunfl auf ber iKücfennabt. Sitte am untern Xbeil fccfl
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»ermel« onfangenbe fc&öne ftranfe gefy quer über ben dürfen unb eine aam aleiAr
Branfe umg.ebt ben Raub be« »crfe«. 2lm £af«auefanitt jurüdqcf^aaeL^

Jrt. 15. 3)« stüfttc SWantel ift ein toeniß länger, Dorn »eit unb bi« unten

tir 14 u. 15. tPtniermäBiel.

qcfcbloffen, mit reciten, fid? na# eben terengenben äermelu, jeboeb am SJorbcrarm

bie <Pagebenform beibebaltenb. £ämmtlicbe Contouren biefe« ÜlcibungGftüde« fmb
mit einem breiten ©alen garuirt, reeteber, fcovn bi« oben berauffteigenb, aueb ben

Äragen einfaßt. Um ben untern 9fanb eine fdjene 5rflnf{ -
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9lr. 16 unb 17. «njngc für IBcfn*.

9?r. 16. tiefer Änjug, n>el<^er fn$ unter bem bejeiibnenben tarnen Stmajonen*
Soßüm eingeführt fat, ift toon gaifle unb gemuflertcm Caf^mir. SUn runben fuß-
freten ftoef ein fe^r fabe« 1Miff4 mit einem 5 5mtr. über bem untern »anbe aufge*

Ür. 16 «. 17. Zujüqt für Arfurt.

jetoten <£afcbmirfheifcn. Ueber bem ©olant eine born in ber SWitte mittele 9teib-

falten geragten 2)rapiruna. 3)ic obere Oamiruna be« 9?ccfc« beflebt in einem auf

bie untere £raj?erie berabfatlencen, mit Cafcbmir befetjtcm ^lifK' unb einer ebenfall«

in ber SWitte bur$ föeibfalten gerafften, ber unteren ganj entfpre^enben Xrajnrung.
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2>ie au« ben Eratirungen b«tooro,cbenbe föüclbabn ift in ber SBeife gerafft, ba§
jie mehrere ^Suff« bilbet 2)ie £aitte oom gemuftcrten Safämir ift um bie ©üfle
burebau« anfdjließenb unb Oon oben bie unten jngefnötft. 2>ie langen über bie

Ruften glatt liegenben Scböößc geben unten in fleinc, ju$ über bie obern 3)ra»
ptrungen be« SRocfe« auäbreitenbc baufcbigc galten über.

iWr. 17. Sinnig oon gatlle mit geftreiftem Stoff. 2)er 9*ocf ift an ©teile ber
Scbürje mit fapen, burdj querlaufenbe Äeibfaltcnmotioe unterbrochene ©ouillonn*«

9tr 18. Cigarräten-etui.

garnirt; ben guß bieroon bitben tier Heine über einanber gefegte ^liffe«. Um ben
untern 9fanb be« 9tocfe« ein bobeö 1?liffe. 2)ie oorn offene iunica jeigt an jeber

Seite einen 9?et>er« toom gelbreiften Stoff, roetc^e beibc, oon oben nacb unten immer
breiter irertenb, fttb auf bie Seiten jurüdlegen. Vettere ftnb gefällig brafcirt unb
verlieren ftd^ unter ber fct?r weiten unb febr langen Äücfbabn tn bauidjige galten.

2>ie Safaque, gleidjfaü« oon gaiHe mit flcinem jurütfgefcblagenen Äragen oon gefheif-

9lr. 19. JDefftn ju «Rr. 18.

tem Stoff unb oiereeftgen DJeoer«, ift oorn burdj Änöbfe gesoffen, 9lm S#oo§
ein breiter geftreifter 9tcoer«, toelcber fid? aud> unterhalb ber Xafdje bi« an bie

$ü<fenuat)t fortfefet. $ie breite lafebe an ber Seite be« Scboofic« ift mit bem-

felben, bie ^atte bitbenben 9feocr« gamirt.

Sir. 18 unb 19. (Jigarrcttcn^titi.

Auf ein entfpre^enb grofje« StÜd graue« S?eber wirb ba« in 19 bargeftellte
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£e]fin im £o<$fhc& geftidt. 2Ran terttenbet baju fünf WÜMieen feine, geiroirnte
eeibe ton bem nämlichen Ion be« <$rau roic ber Orunb; bie beUfte ftüance tft ftlber«
trän 2>te treiben Scbattirungen ber berfebiebenen ©rau bringen einen au«gejei$»
neten (Sffcct berbor, tvelctjer burdj bafl einfad) gefc^maefbofle 2)efftu ued) mebr gehoben
tvirb. 2)a« innere ifl mit cremefarbenem tfeber gefüttert, bie £äfd)ien für bie <£i*
garretten unb bie .Sünbbölscben ftnb ton bem gleiten Peber mie ber äußere lieber-

er 20 WtnflTäfKten (mit Dcffln )

jug. fttir bie (Sigarrettcnfbifce bon 2Jieerfcbaum mit $3ernjkinmunbftücf ifl ein eigene«

^läfccfyen mit blauem lammet gefüttert referbirt

9lr. Sl. i>cllU ju flr 20.

!tr. 20 unb 21. gtingtäft^en. (SJtit fcefftii.)

liefern fyltföen, bicredigeu Ääftcben giebt man eine Seitenbreite bon 8 (Smtr

unb eine bon 5 ömtr (5« roirb au« (Sarton jufammengetügt, ber innen unb
außen mit blauem Sltla« überjogen roirb. 2>a« Ääfttfceu felbft rubt auf bicr ftü&en

bon bergolbeter ©ronje. 3>ie obere etwa« roattirtc ftläcbc roirb mit febr feinem

brafiliamjebem <5aneoa« bon beHcr Wttance überjogen, auf reellen ein SJergifemeuv
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nicbtboiiquct gefticft ijt. 2>ie Blumen fmo in blauer ©eibe unb ba« ©lattwert im
?«njcttfti<$ in einem jarten ©rün. (@ie$e 2>effin 9h. 21 ) 2)ie (Seiten »erben
mit einem ^liffi bon blauem ÄtlaGbanb unb ber 9fanb beö 2>ecfel« mit einer 2Ru-
fcbelrüfäe bon fcbmalem ©anb garnirt

MMMMi
«fr. 2Si (Bepäfclter (Sinfafc mit aejadtetn 3pi(>enbanrc&cn

9)r. 22. Getäfelter finfüji mit flejatftem 6pt|enbdob4cn.

1. Ädfr*: 1 £obbilftöb<ben an ber SBerbinbuna ber beiben ^aden be* «jM&en«
bänb^en«, 4 Cuftmajdjen, 2)obbelm. in bie näcbfie 3acfe

r
4 fm. SBieberbolt. —

2. Ärilje: 1 bur<$ Um. getrennte« <St. in alle 3 2R. ber borbergebeuben Dteibe —
3. Äfibt: 1 Xm. in jebe STOafcbe. 3n berjelben Seife roirb bie anbere Seite gear-
beitet.

Herausgeber unb ociantteovtlidjer föebacteur Dr. graui £>ir f cb in Petlma
3>ru<f bon «. $. fat,nt in Neubnifc bei reinig — 92a^brucf unb Uebcrfetungf.

rec^t ftnb vorbehalten.
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Carmen.

(Srjäblung ton ftt. Petmntt.

(gortfefcun9.)

XII.

(£§ war, als 06 bie Sftüdfefyr be3 <5ofmeö bcm alten ©rafen neueä

Seben gegeben tjätte. 2lm folgenben SRorgen ging e3 ifmt beffer unb

bte 9ßad)rid)t, bte 28alter über ben Ätanfen erhielt, ließ ©utc* fjoffen.

dtteid) barauf ging er jn feiner ©djmefter Qilba unb erftannte über bie

£ebf)aftigfett, mit ber fte it)m um ben $aU fiel.

„Dem Gimmel fei Steint, bofe Du mieber ba bift r
lieber Sßalter!"

Jagte fic; „Du barfft unä nicfyt mieber Oerlaffen!"

(£r lächelte, afä er fie umarmte; e$ fiel ityn ein, mie feft er uer-

fprod)en fjatte, naä) HMauf eineä 9#onat£ mieber in fiiffabon au fein.

„Du lad)ft", jagte #ilba, „aber Du roürbeft feufoen, müfctetf Du,
wie SllieS anberä ift, menn Du fort bift. 2öir haben fo fcfjmcren ftum

mer gehabt, bod) faum bift Du ba, fo fdjeint SllleS mieber in Orbnung
ju fem. Die Butter t>at tjeute SRorgen einmal mieber gelacht, roätjreno

fie in ben legten paar 9Bod)en $ag unb SRadjt nidjta gettjan fjat, al£

©einen. (£3 mar mir fyeute eine mat)re (Srquicfung, itjre klugen einmal

roieber of)ne $f)ränen ju fc^cn. SSirflid), ©alter, Du barfft uns nid)t

met)r öerlaffcn!"

(£r tunte ba« füge (Mictjt, baä fo oertrauenäooll ju tljm auffal).

„9tun Du fner bift, nnrb Sllleö mieber gut", fut»r £ilba fort. „Dem
«atcr getjt e$ beffer; bie ÜUcutter lächelt mie fonft. Du bift unfer ©on*
nenfdjctn, Salterj Du f)aft bie ©chatten oertrieben."

,,.£>ilba, roeifet Du, meiere Sorgen über unä gefommen maren?"

fragte er freunblidj.

„
sJJein!" anttoortete fie in üjrer freimütigen 2öeife. „Da3 9cäl)cre

weife id) nidjt; id)Mbabe nur gehört, bafj e3 ftd) um ©elbangelegenfjeiten

Ijanbelte. ©neä SDcorgenS, al$ id) mit bem armen Sßapa im grüf)ftütf<^

jimmer mar, mürbe itmt ber UnglütfSbrief einget)änbigt Sllä er tt)tt ge*

lefen Ijatte, fiel er ju ©oben, als ob er öon einer $ugel getroffen märe.

Später t)abe tet) gel) ort, bafe oon föerrn oon 9iöf)n etn guter ©rief gc

fommen ift, aber um ma3 eS fitt) fjanbelt, f>abe id) mieber nid)t er

fahren."

Xrr Salon 1880. 25
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©räfin $ilbeaarb trat ju ben Reiben unb fal) fo üiel fetterer unb
mot)ler auä, baß ftd> Saltcr l)erj(icf) barüber freute.

,,3d) »erbe itjr mein ®el)eimmß unb meine Sorgen balb anoer*

trauen bürfen", fagte er ju fid) felbft.

?(ber tm ©erlauf be3 Xageä fanb er eä mieber unmöglid) and) nur

bie gcringfte Slnbeutung ju machen, $in unb mieber fchien fie oon plöfy

lidjcm Chttfefcen erfaßt ju merben, ifyr ©efid)t mürbe blaß unb eine tobt?

lidjc Hngft fprad) auä iljrcn klugen, (£r fonnte fid) nid)t entfd)ließcn,

il)r met) 3U tl)im, itn\ bie fo gütig, fo freunblich, fo järtlid) gegen ifm

mar. dr tjattc feine SJcutter oon jeljer mit großer 9ftürffid)t betjanbelt;

mic l)attc er je|3t, ba fie jdjon bie fchmere Sorge um be£ ©arten $ram%
l)eit tragen mußte, il)re ^djmeräenälaft nod) erfdjmeren foflen.

öleid)5citig hatte er aber ba« ©efüf)l, baß jeber 3lugenblicf be£

<Sd)meigen$ unb Aaubcrnö ein Unrecht mar, baä er an Garmen beging,

unb ba$u fam nod) baä SÖcnnißtfcin, baß er fie üernadjläffigte unb oer*

fäumte. £aS foflte nidjt fein. (£r fc^te fid) augenblufltd) nteber unb
jdjrieb ifyr einen langen, leibenfd)aftlid)en Sieüeöbrief. (£r tbaite

tl)r mit, baß fein SSater jmifdjen &ob unb fieben barnieber liege, unb
baß e3 ihm nod) nid)t möglid) gemefen fei, iljrcn tarnen $u nenneit

Slber fo oalb als mög,lid) mürbe er ben ©einigen Don feiner Verrat!)

faejen unb (Sarmcn in ^ein ©atcrtyauä einführen. 53tö er baju im Stanbe
fei, müffe fie ihn lieben unb itrni oertrauen; oor allen ^Dingen muffe fie

rutjig unb glüalid) fein, unb bürfe itidt)t an itnn jmeifeln. Sobalb aU
oon itjr ju bören.

über feinem SSater*

SBarum foüte er fie

nod) trauriger machen, bie ©eloangelegentjeiten unb Sorgen eines oor*

nehmen ^aufeö fonnte fie ja bod) nidjt oerftetjen.

«Sein 53rief mar faum beenbigt, a(3 il)n ber SSater rufen ließ unb
ben ganzen £ag blieb ifrni fein freier Slugenblirf. $>a$ Seben beä $rait*

fen, fo mürbe ihm oon ben ^ler^tcn gefagt, tjina, an einem gaben. (Sine

leifc 9Jcöglid)feit be£ Seffermerbcnä mar freiltd) nod) uortyanben, aber

fie mar fo fdjmad), baß man faum eine Hoffnung barauf ftüfcen burfte.

£)cr teiäpl)t)fifuS, $)octor Stern, fagte $u SSauer:

„35Mr tyaoen unö ber Uebcrjeugung nid)t ermefyren fönnen, baß

©raf £>artenftein mit irgenb einer fdjmeren Sorge §u fämpfen t)at unb
obmoln es mir mibeifteljt, mid) in foldje 3)ingc einjumifc^en, barf id|«

nidjt unterlaffen, ©ie auf bie ©efaljr aufmefffam 51t machen, bie für

it)ii mit jeber Aufregung oerbunben ift. 2öie meit Sie im staube ftab,

feine ©ünfdje §u erfüllen, ihm bie |)ülfe, bie er oon 3f)nen ermartet,

3U gemä^ren, fann icf) natürlich nid)t beftimmen; bringeub bitte ic^ Sic
aber — fclbft menn Sic ntctjt feiner $lnjjd)t fein follten — tyra nie ju

miberfpredjen. ©eben Sie ifjm nac^, menn auch nur fcheinbar, unb oor

Willem oergeffen Sie nid)t, baß Sie il)m niemafo mibeqprec^en bürfen."

'Dicfe SBorte flangen beftänbig in XBaltcr^D^ren naef) unb ^inber*

ten it)n, lein ®ef)cimnit3 ju offenbaren. Seine Sdjulb mar eö nic^t; er

burfte nid)t auojprcc^en, ma$ it)m jo fdjmer auf ber Seele lag. 3ebcr

Sölid in bad ©cfid)t bc« Äranfen überjeugte il)n aug ^eue, baß ber-

felbc bie 9Jadjrid)t oon ber heimlichen £etratt) beö Sof)ne« nic^t über*

lebet: »ürbe.
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$ennocf) mürbe, je langer bie Stunben fid) auSbefmten, bie Saft

feines ©cheimmffeä fd)tuerer, fo fdnoer, baft er [ie faum nod) ertragen

onnte. <öo Tange ber föranfe wad) unb bei ©efinnung mar, fprad) er

entmeber oon ber ©üte unb ©rojj^erjigfeit beS greiherrn Don SRölm,

ober öon ber Schönheit unb Anmutl) fetner $od)ter Abelheib, bis fid)

Söatter fo üeräd)tlich fanb, ba§ er fid^ faum nod) jum feerfchtoeigen

feiner Stehe unb feiner |>eirath fingen fonnte. (sr mar faum im
Stanbe , eS länger mit anzuhören , roenn beS IßaterS fdjmache Stimme
ünn auSeinanber|e(jte, roaS er thun, roie er fein Sehen einrichten muffe,

nachbem er Abelhetb oon 9Rör)n geheiratet. 2Bie ein ©etrüger erfdjten

er fid) felbft, mä'hrenb er fcfyroeigeno baftanb unb jubörte. Sine Ätmo*
fpr)äre oon Süge unb J)eud)elet festen tl)n ju umfangen unb er Oer»

ttmnfcfyte fte in tieffter Seele.

eines 9ftorgcnS begleitete er ben $octor #om auS bem Äranfen*

jimmer.

,,3d) mufe in einer michtiejen Angelegenheit mit 3finen förechen,

$err $octor"
, fprac^ er. „2fttte fommmen (feie einen Augenolitf mit

mir in bie SBibliotfjef."

$er Doctor folgte ber Aufforberung; ber @efid)tSauSbrud beS

jungen Cannes tjattc tt)m oerratt)en, ba& eS fid) nid)t um etmaS ©ering=

fügtge* fyanbette.

„Saaen ©ie mir öor Allem, mie ©ie heute ben Ritftanb beS Jrtran*

fen gefunoen haben?" fing Söalter an, als fie biel8ibliott)ef erreicht

hatten.

„SBenn irgenb eine Söeränberung eingetreten ift, fo iftS jum Seffern",

antwortete ber Arjt. „$)iefe SBefferung ift jebod) fo gering, bafj td) am
liebften gar nid)t baüon fpredjen möchte."

SSalter ftieg einen ungebulbigen Seufeer aus.

„Sie fehen mid) in fdjmerer Söebrängni§, lieber £)octor", faßte er;

„fein ÄRann auf (Srben fann je in einem gröfcern Sßiberftrett oon
^flic^ten gemefen fein. 3ch müßte meinem SSater eine ÜD?ittt)eiluug

machen, eine 9Jcittt)eilung über etwas, roaS mid) felbft betrifft, aber bie

SBarnung, bie'Sie mir neulich gegeben haben, l)inbert mich, eS ju tljun."

,,©o tjanbelt fidjS alfo um etwas , maS ben Uranien oerbrtefeen

fönnte?" fragte ber 2)octor furj.

„3a, ich fürchte!" ertoieberte ber junge 2ftann.

„2)ann bürfen Sie'S it)m nid)t fagen, £err ©raf. $ie golam
mürben ju fdjtimm fein."

„Aber ich fann °ie fatfe^c Stellung, in ber ich m^ &efinbe, nicht

ertragen !" rief SGÖalter.

lieber #err ©raf, am ©ettc eines Sterbenben haben mir nicht

nad) ben fiagen *u fragen, in ber mir unS felbft befinben mögen. Dem
Sterbenben müffen alle Anberen nadjftchen unb fich fügen."

"

„Sßerjeihen <Sie, menn ich m^ n^ °^nc ^^itereö aufrieben gebe",

ermieberte ber junge SKann. „Aber mein fdjujctgcnbeö Einnehmen
beffen, maS ber featcr fagt, ift genügenb mich 8um Lügner unb ^eud)ler

ju machen. 3ch weife, bafe «Sie mein Vertrauen nicht mißbrauchen mer-

ben unb bebarf bringenb Sh**S ^atheS. 2)ie Sache, um Die c* \id) Ijan»

belt, ift folgenbe: mein SBater hat, aus ©rünben, bie ich üerjehmetgen

ntu&, fein ^)er5 baran gefegt, mich Su t)erl)eiratl)en unb will nicht einmal
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bic 9ftöglid)fcit augeben, baß id) mid) bagegen fträuben fönnte. (£r ftcUt

bteSadjc hin, afe ob^llle« feft unb ausgemacht wäre, bautSuftt'djlöffer,

entwirft ^(äne unb ift üon bem Stilen fo überzeugt, ba& id) oft aanj

uenoirrt bin unb nid)t mef)r weife, wa« wahr unb wa« falfd) ift.
s
J0fcinc

gragc an Sic, |>crr Doctor, ift nun: ob id)3 wagen barf, bem Sfranfen,

natürlich mit ber f)öd)ften ÜSorftdjt, ausbeuten, bafj uon biefcv .Speirath

nie bic föebc fein famt. 3d) uerga&, 3hnen jujagen, bafe bic)e £ei*

ratfi au« gewiffen ©rünben im oouen Sinne be« Söorte« unmöglich ift

Soll ich nun meinen Sßater in feinem 3rrü)um fterben laffen. 3ft e£

uid)t beffer, baß id) bic 3Baf)rl)eit fage ?"

Doctor $ora fat) gebanfenooll in ba« emfte Slntlifc be« gra^

genben.

„SRein, wenn 3l)re 9Kittt)eiIuna ben $ranfen unangenehm berühren

fönnte, müffen Sic 3()r ©eheimnife aud) ferner öerfdjweigcn", gab er

$ur Antwort.

„0, £err Doctor, fönnen Sie fid) eine fd)rerflid)ere Sage benfen
!"

rief Sßalter. „Da ftefje id) an be« Sßater« Seite, fefyne midj oon ganzem
^erjen

, ihm ju offenbaren ma« mir gefdjefjen ift , etwa« , wa« meine

gan*e ßuhmf* beeinflußt unb ba« er burdjau« erfahren muß, unb bod)

barf id)« if)m nüf)t mittheilen."

„Dergleichen fommt Ijäufig cor"
,
gab ber Doctor freunblich jur

Antwort
;
glauben Sie mir, 3hr gaü* ift nur einer au« ber Wenge."

„3)£ein ^ßater ocrlangt meine SBermälung mit ber 2od)ter eine«

jjreunbeä, id) aber weif}, ba& fic unmöglid) ift, wie barf id) iljn in bic-

^em 3rrtl)um fterben laffen! 2öie barf id) e« anhören, baß er meinen
©chorfam oreift, wie barf id) fiobfprüdje hinnehmen, bie id) niefit oer*

biene, Seo,en«münfd)e, für bie id) nid)t« aetban habe, eine Danfbarfcit,

bic mir md)t jufommt, wie !ami icf| mir ftuuinftöpläne oorlegen laffen,

bic id) uon uornherein oermerfe , oon Aufgaben fpredjen t)ören , bie ich

nicmal« aufführen werbe, ©iebt e« wol)l irgenb einen ©runb auf
Arbeit, ber ben Saf)rhcit«liebenben, ben ©hrenmann berechtigt, fid) baju
Ijei^tgcbcn ?"

„3a, einen ©runb tjiebt e«", gab ber $rjt mit ruhiger S3eftimmtf)eit

Mir Antwort, „SBenn Sie anber« l)anbelten, würben Sie ohne Jrage
ben augenblidlicbcn $ob be« (trafen herbeiführen. 9ßie wollten Sie
ba« rechtfertigen? Die fleinfte (Erregung, ber fleinfte SBerbrufj ober Her*
ger unb er ift oerloren."

„(£« ift furchtbar fdjwer für mich", f
a9te ööfi**, „aber wie bie

Dinge liegen, werbe id) mtch wohl 3h^ Slnorbnungen fügen müffen!"

„®ewife, ba« mü)fcn Sie, |>err ©raf. Unb wa« fann barauf an*

fommen, ba nad) wenigen £agen ober Podien s2lllcö oorüber ift? So
lange werben Sie 3hr ©eheimnifc bod) mohl bewahren fönnen! Soffen
Sic 3h^en ^errn Sßater in grieben fterben. Ober, ba« Sine fagen &ie
mir noch , würbe & it)m in irgenb einer Seife jum Segen gereid)enf

wenn Sie il)m bie SBahrfjeit offenbarten?"

„^ein, nicht im ©enngften", antwortete ber junge Sftann.

„SSürbe e« ihm bagegen fchmerjlich fein, ihm Kummer bereiten?"

,,3d) fürefite, bafj cö oa« tf)un würbe."

Jbam bürfeu Sie jebenfallö nicht« baoon fagen. 3m Sittereffe
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meines Fronten oerbtete ict)S S^nen. 3t)re Sage flöf$t mir bie größte

$heilnal)mc ein, aber td) fef)e feine SJcoglidjfeit, <§5ie barauS erlöfen
."

„So foll metn si5ater tn feiner Sctbfttäufdmng fterben?" rief Stifter.

„3a, benn bie (Enttäufdjung märe fein £oo" , antwortete Doctor

„Da« ift eine fernere Prüfung für mid)", fagte ber junge SDfattn.

,,3d) l)offtc r
ba& Sie mir einen SluSmeg geigen fönnten. £ie Stellung,

in ber id) mid) befinbc ift unerträglich, id) habe baS ©efüt)t r
als ob id)

Don einer Htmofphärc oon Sügc nnb Heuchelei umgeben märe."

Doctor £>orn fegte bie £anb auf iBalterS Schulter.

„Sollen Sie mir eine 3ra9e ertauben ?" fagte er. „4>abe id) red)t

oerftanben, menn id) annehme, oafj eS ber ^erjenSwunfd) 3hre$ £>errn

^aterö ift , Sie mit ber einen jungen Dame ju öerfyeirartjen , wä'hrenb

Sie eine Mnbere Heben? — 3ft eS fo?"

„Ungefähr fo, lieber Doctor. 9?ur noefi fdjwiertger, oerwidelter

finb bie $erhältniffe", erwieberte ber junge ätfann.

„Unb eS mürbe bem ©rafen wet) tl>un , menn er oon Shrer ßiebe

hörte ?"

„Wehr als baS", gab SSalter jur Antwort.

„Dann barf ifjn mdjt bie leifefte SInbcutuna, baoon gemacht werben",

jagte ber Doctor. „9cid)t waf)i\ er ift glüdlid) tn bem ©lauben, bafi Sie
Die junge Dame heiraten werben, bie er für Sie erforen tyat?"

„iseljr glüdlid) !" antwortete SSalter.

„Dann (äffen Sie es t>abci bemenben", fagte ber 2lr$t mit arofjem

9cad)brud. „fiange wirb es jebenfatlS ntd)t bauern. iSCudt) ich hebe bie

S^al)rheit, tote Sie eS tt)utt. $(ber eS ift jumeilen fein Unred)t, fie bem
Sterbenben jtt uerfdjwcigcn."

9cad) biefer Srtlärung tiefe fid) nidjtS mcl)r barüber fagen.

xra.

Der alte Gkaf hatte unoerfennbar an ßebenSfraft gewonnen unb
Sllle, bie ihn beobachteten, fallen mit ©rftaunen, wie mächtig bie fyaupu
leibenfehaft feines Gebens aud) jefct noch, SlttgefichtS beS SobcS, tn il)itt

war. Sobalb er, in Äiffen geftüfct, aufrecht $u fifcen oermod)te, begann

fein Öehtrn aufs sJceue jtt arbeiten. (£r machte 9SIäne für bie öemtrü);

fdjaftung feiner ©üter, unb alle auf bie SIbrian-ÜJcuten bezüglichen Do-
ettmente mußten herbeigeholt unb auf feinem SBett ausgebreitet werben.

3n feinen Angaben unb $norbnungen war er oöllig getjteSflar, unb bei

jeber neuen 3bec, bie er bem Sohne Oorgelegt hatte, pflegte erju fagen:

„SBemt ich bod) bie s2luSführmta erleben fönnte! DaS nicht ju fönnen

ift mein einziger Kummer. SlUeS ®ute wirb £artcnftein erft |tt Ifjetf,

toenn id) nid)t mehr bin, unb id) hätte baS OTeS fo gern gefel)en, lieber

Söaltcr
!"

(SineS Borgens fd)ien eS ihm ungewöhnlich gut §u gehen. Stuf

bem $ifd)e neben feinem SBett lagen oer|d)iebe!te $lrine unb Documente
ausgebreitet unb er «tote bem Sofmc, wo er Neubauten für nött>ig

hielt unb wo manche* Site uiebergertffen werben follte. SÖalter hörte

eine Steile aufmerffam 31t unb obwohl er bie Ueberjcugung im ^er^cn
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trug, bag bie^lnorbnungen be*$atcr* niemott jur 9lu*führuna fommen
tonnten

,
roagte er nicht ein ©ort baaegen $u fagen. Die Örocatoor*

l)änge be* 5cnfter^ waren äurüdgefcijlagen ; ba* golbne «Sonnenlicht

ftrömte l)eretn unb bie fanft bewegte Sommerluft trug füge ©lumen-
büftc in* 3immcr - ®t*oße rott)e mofen faf)en in ba* offne Jenfter

herein unb mäbrcnb ber $ranfe feine Baupläne erflärte, manberten

©alter* ©ebanfen nach unb nach toeit in bie gerne htnau*. (£r ftanb

uueber auf bem Sölumenmarft öon Siffabon unb füllte bie töänbe feinet

jungen ©eibe* mit buftenben ©träumen. (5r fat) ba* ^olbe (Bröthen

auf bem fügen ®eficf)t, ben Strahl ber Siebe in ben bunflen Huaen.
ßr glaubte ba* fröhliche Sachen ju bören , ba* an ben ftlang eme*
Silberglörfchen* erinnerte; unb bie ©orte: „ich fürchte, bag id) aan*.

mie eine $raut au*febe", tönten iJ)m mieber im Ctyr. ©ein £er$ fchlug

hoch auf bei biefen Erinnerungen unb $bräncn ber Sehnfud)t traten

il)m in bte Hngen. (lärmen mar fein ©eio, mar fo jung, fo fd)ön unb
er liebte fie fo innig; aber er mar fo meit oon ü)r getrennt unb ihre

Siebe fdjicn fo hoffnung*lo*, Sfteer unb fianb behüte Jim jmifc^en ihnen

au* ! Unb bod) mar e* , al* ob bie nidenben rotten SKojen ü)n ju u)r

führten.

Slber eine leife, haftig fpredjenbe Stimme entrig u)n feinen träumen.
„©alter, mo bift Du heute mit Deinen ©ebanfen?" fraate ber

Stranfe. ,,©a* meinft Du p bem $lane, ba* Dbergrunber $onoerf
)ti üergrögern ?'

„jfeerjethung, lieber SBater, id) habe nid)t red)t $ugehört", antwortete

©alter.

Da* ®efid)t be* Äranfen oeränberte fid) in einer ©eife, bie SBalter

mit Schreden bemerfte.

„3ft* möglich, ©alter. Du J)aft nid)t jugehört, mäl)renb id) Dir
meinen £ieblina*plan oorlege, Dir ein $roject erfläre, ba* mid) feit

3af)ren befdjäftigt f)at, id) erfläre e* Dir unb Du f)örft nid)t au!"

©alter begriff fogletcr) ma* er üerfdjulbct r)atte. ©eine* SBater*

®efid)t mecrjfclte bte Jarbe, eine lcid)te &öthe brannte auf {einen ©an*
gen, ein feltfame* £eud)ten (am in ferne Slugen unb bie^janb, in roeldjer

er bie Rapiere hielt, gitterte ; ber junge 9ftann erfdjraf oor ben folgen
feiner Unuorfid)tigfeit.

„So tief marft Du in ©ebanfen öerfunfen, bag Du mich gar nicht

gehört Ijaft", fuhr ber Traufe mit matter (Stimme fort. ,,©a* mar'*
benn, ba* Did) fo gattA in 3lnfprud) nal)m?"

„Weine (Sebanfen hatten mich nad) Öiffabon geführt, lieber SBater,

unb — unb au allem Schönen, ma* idj bort gefehen habe."

Der itranfe athmete erleichtert auf.

,,©ar ba* 5(Uc*?" fragte er. „£öre benn, ia) mill Dir noch ein*

mal au*cinanber fegen, ma* ich mit Dbergrunb beaofichtige."

Die*mal hörte ©alter aufmerffam ju, obmohl er mugte, bag be*

Sater* ^(an nicht pr 3lu*führung fommen fonnte , unb mährenb er

ba* tljat, trat (Gräfin ^i(bewarb in* Rimmer.
„fiieber griebrid) ©olf" , fagte fie , „Du fcheinft Dich f)eute t»iel

beffer au befinben, ich glaube, Du fönnteft ohne @efal)r ben öefuch be*
guten itHöhn annebmen. (5r ift eben gefommen." >

Dao blaffe ©eficht rottete fid) übermal*.
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„3a, liebe Jpilbcgarb, füf)rc ilm herein", gab er jur Slntmort.

©alter er^ob fid), um baS 3immer 8U öerlaffen. (£r fürchtete, baß
feine xUnrucfcnf)ctt ju allerlei (Srflarungen Hnlafj geben fömtte. Stbcr ber

Boter hielt ihn ^urücf.

„©et) nidt)t fort, Salter", fagte er ju ifnn auffeljenb. „@3 ift ma^r*
fdjeinlid) bas le^tc SOtol, baß id) mit meinem alten greunbe jufammen=
fomme. ®ic meinen, c£ ginge mir beffer , aber id) meiß, baß baä nid)t

ber gall ift. Damm bleib Da, fo lange id) ben greifjerro fyier l)abe."

$lad) biefer 9lufforberung tonnte ber junge 9)?ann nid)t fortgeben;

getjorfam fefcte er fid) mieber neben ben itranten.

(Gräfin |)ilbcgarb fam in ©efeüfdjaft be<? gtciherru *urüd unb
Salter fonnte fid) einer gemiffen 8t)mpatl)ie für ben freunblidjen, gut*

gelaunten, etmaä berben alten £errn nid)t ermefjrcn, ber mtrflid), mie

ev ber ©raf bezeichnet Ijatte, ein ßerj mie ©olb 511 l)aben festen, teilte

£l)eilual)me unb ©orgjamfeit für ben itranfen hatte etmaS 9ftührcnbe3,

unb feine greube über be« greunbe« fd)cinbarc Söcfferung mar |o groß,

baß Scber , ber ben alten ©rafen lieb tjattc
,
aud) ben greifjerrn lieb*

gewinnen mußte. Saltcrn fd)üttelte er in feiner Ijerjlidjen Seife bie

f>anb.

„3f)re ©egenmart, lieber ®raf ,
tjat 3J)rcn #errn SBater mieber f)er*

gefteüt"
,

fagte er
,
„unb bas rounbert mid) gar nidjt. Die Siebe eine«

guten 3ol)ne« ift bie befte Slrjnci für jeben ttranfen; mollte ©ort, baß

aud) id) etnen ©ofm fjätte."

Gräfin £ilbegarb fal) iljn läd)elnb an.

„<5k haben eine £od)tcr"
,

fagte fie ,
„bie Sinnen lieber fein muß

alä ein ©of)n, fie oerbient e«."

„Da« tt)ut fie, Siebere«, SBefferc« al« fie, giebt e« auf ber ganzen
Seit nidjt !" antwortete ber gfreiljerr, unb mäljrenb er ba« fagte, begea/

neten feine klugen benen be« jungen Spanne« , über beffen Ö>efid)t cm
l)eiße« SrrÖt^en flog.

Der alte ©raf lächelte oor fid) Inn, aud) ber greifen- unb Gräfin
£ilbcgarb glaubten, baß bie Ghrmäfmung s2(bclf)eib« bie« (Srrötfjen fjer*

oorgerufen habe. Sie fonnten fie atmen, bog e« nur ber 9lu«brutf ge*

fränfter Siebe mar.

,,3d) barf nid)t lange bleiben", fing ber greifyerr mieber an; „f)abe

aar feine 3eit, aber al«id) l)örte, baß e« 3lmen beffer get)t, fonnte ich

ber *Berfud)ung ntdjt miberftel)en, einmal l)erüber ju reiten, um mid)

felbft baoon $u überzeugen."

„TOetn lieber Sunge i)at mid) mieber aufgeridjtct unb feine ©egem
mart giebt mir neue $raft", fagte ber ftranfe. Salter brüae bem gm*
l)crrn bie £anb

,
,,id) bin ifmt fo großen Dan! fdjulbig ! Sieber 9iot)n,

mein 3ol)n gcl)t mit greuben auf unfere ^ßläne ein."

Csm erften
s2lugenblid mar Salter mie oerfteinert, bann brängte fid)

ein heftiger 28iber)prud) auf ferne Sippen, aber eben fo fcrjnell ennnerte

er fid) , bafs biefer 3Biocrfprud) feinem 33ater baö Sehen foften fönnc.

Ünb bod), mie mürbe er burd) bie Sorte be3 Traufen gefeffelt, menn er

fie fdmjcigcnb über fich ergeben ließ! Der grei()crr mußte ifm oou

8tunb' an alö ben Verlobten jeiner 5:oc^tcr betrachten; meldje ^ermide-

lungen, meld)e Äämpfe fonnten Daraus cntftcl)en! ©r muutc fprcdjen
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unb bod), baä blaffe ©efidjt, bic jitternben |>änbe, bie trüben Sfugcn
beö Äranfcn hielten if)n varürf. (£r ftö^nte laut auf in feinem quab
öoüen 3weifeln, aber es» würbe oon SJciemanb bemerft

S)er JJreitjerr ftrecftc ü)m bie |>anb entgegen ; SSatter wagte nicfjt.

tt)m bie femige ju oermeigern. «Sie war falt unb gitterte. 3)er grci^

tjerr fdjrieb baä feiner £er$en3bewegung ju nnb gewann irjn barum nur
um fo Heber.

SSalter machte einen uerjweiflungäo ollen S3crfud) 31t feiner Be-
freiung, ber greitjcrr feine $anb erfaftte , fat) er ifjn in« ®eudjr
unb fagte:

„2Sir bürfen meinen ^atcr bamit nid)t aufregen, bafj mir biefe Stn*

getegent)eiten in feiner ©cgenwart befpredjen. später, £err von 9töt)n,

wollen mir ba$ in aller flfulje ttyun."

(£r l)offte, ber gretfierr mürbe ihn oerfteben unb aus feinen SBorten
t)erau£t)ören, ba& in ber3ad)e nidjtStflcS inDrbnung fei; aber bic^nt-
mort beffetben belehrte it)n eines Sutbern.

„28ir braudjeu nid)t3 mcl)r $u befpredjen, Heber Qhraf", fagte ber

greit)err. „gür mid) ift bie 3ad)e oollftänbig abgemad)t , (Bie fyabcn

)\d) nur noct) mit 3tbell)cib $u oerftänbigen."

Sßatter oerbeugte fid); in feinet Katers? (Gegenwart wagte er nirfjtö

ju jagen, überbieö fonnten burd) jebeö falfd) ucr^tanbenc SSort btc 33er*

wiefeumgen nur nod) größer merben. <5o najjm er fid) beim oor, Dem
greityerrn ju folgen , wenn er ba* Äranfenjimmer ücrliefi unb i^m in

ber Stürze ju fagen, wie eö ftanb: aber audi biefe Hoffnung ging ntd)t

in Erfüllung; fobalb er fid) crljob, bat fein &ater:
„(Sei) nid)t fort, Spalter, id) brauche teilte £>ülfe, um biefe Rapiere

ju orbnen."

<3o roar$lUe* gegen il)n; bas 3ctiicffal uereitelte jeben feiner
v^läne.

Cmblid), ba it>n l)ier im £>aufe jebe 4ßöglid)feit jur offenen (Srflärung

abgefdmitten würbe, bcjd)lo& er, fobalb al3 möglid) nad) Sinzenburg,
bem fürftlidjen gamilicnfi^e beä grcifyerrn, l)inüber$urciten unb fid) mit

itmi auö^ufprcdjcn. Slber in berfclben Stunbe, als er im 33riff war,
bicä Sßorl)aben auszuführen , erhielt feine SDcutter ein ÖiUet bes grei^

berrn, in welchem er fd)rieb: er fätjc fid) genötigt, fofort für längere

^cit nad) ber Sicfibenj ju gel)cn , bäte aber bringen*
, tym fo oft als

möglid) über ben 3uftanb feines lieben , alten gieunbes sJcad)rid)t $u

geben.

Xem jungen ÜDtonnc, beffen £>er$ oon liebenber 8el)nfud)t nad)

feinem SBeibe erfüllt war, fam eS oor, atö ob fid) Ellies gegen mit toen*

bete. 35kir wot)l je ein üDZann in fold) ein Sftefc geratfjen? Unb wie

füllte er fid) auä bemfelben befreien ? SBenn er je§t fein ®el)eimniR
offenbarte, fam er in^kfatyr, feiner SDruttcr baö $»er3 ju brechen.

lieber oicr^eljn Xagc waren bereite oerganaen, fettbem erbarmen
in ben fonnigeu Straften oon fiifjabon jurüdadaffen, unb er l)üttc bav

®efüt)l it>r je^t ferner ju fein, als je, unb nitt ber ©emifjfjeit ber s
^Ber=

jweiflung brängte fid) il)m bie Ueberjcugung auf, baß er fein
N
-8ev^

1pred)cn mct)t ju erfüllen oermödjtc, ben tränten iüatcr nic^t oor Äblauf
ber nädjften oier^chn $age ocrlaffen bürfe. (£r ftreefte feine 5lrmc aus,

atö ob er (Sannen bamit umfaffen wollte, aber ad)! fic ftredten fid) in
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bie leere, fonnige £uft. Sein SBeib war nid)t bei , unb in gramuollem
Sdjweigen fenftc er ba£ ^aupt.

28ie liebte er fie, n>ie fetjnte er fid) banach, itoftlt flüdjten! 9f6er

weldjc Strcrfen behüten fid) jwifdjcn ifjm uno itjr , etreefen , bte nur
feine Hebenben ©eoanfen burdjmeffen unb überfliegen burften! Cb fie

an itnt bad)te, wie er an fie? Ob bie (Sonne ba3 Heine £au$ befd)ien,

ba$ er fo beutlicfj in ber Erinnerung trug? Db bie ^affionöblumen
nod) in $lütl)e Uanben? € gütiger .£>immel! er fjatte (Earmen Oer«

fprocheu, wieber bei itjr 51t fein, nod) efic fie abgeblüht waren.

feäljrenb i()m biefe ©ebanfen burd) bie Seele gingen, befanb er fid)

auf einer ber breiten ^erraffen, bie ber Stol$ £>artenftein* waren, unb
bewunberte bie *ßrad)t iljrer SRofen. Die Stimme eines Dienerd fd)rcdte

il)n auf.

„£>err ©raf, bitte, fommen Sie fdmell, eä gel)t fdjlimmcr mit bem
gnäbigen £>errn unb er oerfangt nad) 3l)ncn."

fealtcr eilte in ba* ilranfeiuimmer unb felbft fein ungeübte^ Singe

erfannte, ba& ber leftte, fdjmcrc SÄoment gefommen mar. $)er Schatten
bes Xobeö lag auf bem frönen , alten (Midjt unb bie ?luacn maren
ohne ©lanj. Die Umftcljenben fpradjen baoon 511 ben nerjten ,ui

fd)irfen ; ber ftranfe blidtc auf.

„9Jcin, laßt bie Sierße fort, fie fönnen nid)t$ mefjr tf)un", fagte er.

„SKeinc Stunbe ift gefommen unb id) merbe bem £obe mie ein Wann
entgegengehen. Weine 5rau u"b meine Slinbcr will id) bei mir tyabcn,
sJttemanb fonft. Gatter fomm, lafc mid) ben Äopf an Deine iöruft

legen unb meine |>anb in bie Deine."

3)?an legte itm , mie er eä wünfdjte. 9113 bie Xobeafdjatten tiefer

würben unb bie Sefjfraft ber müben Slugen mc()r unb mefjr erlofd),

fagte ber Traufe mit leifer Stimme

:

„kalter oergife nidjtö oon bem , wa$ Du mir öerfprodjen Ijaft,

uergifc eä nid)t!"

„9tfd)ts, lieber iöater, id) werbe mdjtS oergeffen", antwortete ber

junge Wann.
Die Stimme ber Statur fpract) in biefem 9lugcnblitfc mächtig §u

feinem £>er$cn. Der $ater war e£ , ber fterbenb in feinen Firmen lag,

ben er in biefem legten Moment ju beruhigen t)atte.

„Öott fegne Did), mein Sohn, unb nun oerfprid) mir nod) cutS:

Du tjaft mid) nod) im Sobe glütflid) gemad)t, traure nun and) nid)t ,311

fdjwcr um mid) unb laß äufeerlid) bie ^rauci^ett nid)t lange währen.
$ül)re Dein junget SSeib fobalb afö mögliri) l)cim, 5U111 2tfol)le garten-

)tcutä."

„3a, lieber SBatcr, fobalb als möglid) will id) mein junges 2i>cib

l)cimfül)ren", erwieberte SÖalter unb oeradjtctc fid) ]elbft um biefer bop=

pelfinniaen Antwort willen.

Uno bann fam nod) eine furje Stunbe, in bereu Verlauf bcrStranfe

oon SBeib unb $od)tcr 9lbfd)teb natmt; bann war Öraf griebrid) 2Bolf

jur ewigen 9Hul)e eingegangen unb fem Sol)n kalter war ^>err unb
©ebieter auf |>artenftein.
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®raf jjriebricf) 3ö0£f oon ßartenftein mürbe in ber Jamiliengrnft

beigefe^t , in ber bie lange 9kil)e feiner Sßorfaljren fcfylief. . Sein Xob
hatte allgemeine Sheilnaljme erregt unb mürbe aufrichtig betrauert

SBenn er aud) baä (Selb ju fc^r geliebt fjatte, um großmütigen SRccum^

gen jugängtia^ 5ufein , mar er bod) jeberjeit ein geredeter unb mtlDer

4">err gemefen. 9ctd)t einer ber ©ut*angcl)örigen , bie feinem Sarge
folgten . fonnten itym eine befonbere ®üte ober iärofeljcnigfeit naebrüq«

men; aber ebenfomenig burfte if)m bie geringfte $ärte ooer UnbiUigfett

jum SSormurf gemattet merben. (£r mar nad) jeber $iid)tung t)in, red)t~

fdjaffen unb pflichttreu gemefen , unb menn er Äeinetn befonbere (^uuft

gemährt, fo t)ütte er bod) aud) deinen jcmalö gefdjäbigt.

feäl)renb ber £rauerceremonie jagten ftd) bie ®ut*angcl)örigcn,

beim Slnblitf be3 fdjönen, offenen ©efidjtä if)re£ neuen |>crrn, bajj nun
für £artenftcin beffere $age fommen mürben, ©eit langer 3cit njQr

unter itjnen bie SRebe im (Sange, bafj ber alte ®raf *um Jöeftcn feine»

«Sofuteä fo eifrig fpare unb bafj unter bem jungen 4>erm für fie ?lüe

eine Reit beS ©ebeifjenä in Slu3fid)t ftänbe.

^Der 3fteil)err üon 9töhn mar $ur öeife^ung feinet alten greunbed
aefommen unb mar fo Ijerjlichmie möglid) gegen bie oerroitmete (Gräfin

fomo^l, mie gegen £ilba unb fealter, aber ber üöegräbnifjtag beö SBaterä

mar )clbftoer|tänblid) nid)t bie paffenbe 3?i* > um oon ber £>eiran) be3

<5ofnteä §u fpredjen. ^beltjeib© 9came mürbe nid)t genannt, unb bod)

fonnte fich SBalter ber (Srfenntnijj nidjt üerfdjliefjen, bap ifnt ber Jrci=

l)crr in jeoer 33ejief)ung fo befyanbelte , alä ob er fein eigner <5ot)n ge*

me|en mare.

9cod) einmal gab fid) SÖalter baä $erfpred)cn, bafj er, fobalb ba£

Söcgräbnijj oorüber uno baö Sehen in ^artenftein einigermaßen in ba£

gcmöhnlidjc ®lciä ,}urütfgcfcf)rt fei ,
§u feiner Butter getjen unb il)r

jeinc ®efd)id)tc er5ät)len mürbe. 3m erften ?lugenblitf tf)re* 3öitmem
fdjmencs fonnte er bie* unmöglidj tfyun, es märe graufam gemefen.

s2lm £age nad) bem Söegräbniß, es mar ein mariner, fyeuer borgen,
begab er fid) in ifjr Slnfleibcäimmcr unb fanb fie am Jcnftcr ftchenb,

aus bem fie über ben ^arf mit feinen breitäftigen Räumen unb feinen

ritl)ig äfenben 9kl)cn IjinauSfal). $)ie Srcppgarnirungen tfyres Trauer-

flcibes, il)re 3L*itmcnl)üube, itjr blaffes, oergrämtes ©c|id)t, itjre tfjräncm

uollcn klugen rührten ifjn tief unb jum erften sU?alc fam il)m jum 8e»

mufttfein, ba& er fortan feiner ÜDhttter einige ©tüfce, il)r einziger Softer
mar. 9Wtt trüben sölicfcn fal) fie J)inauö in baö (^rün unb ®olb be^5

^erbfteö. (St trat 511 il)r unb fügte it)r fd)öne^, fummeroofle^ ©efia^t.

„Söaltcr"
, fagte fie in fanftem $one, „2)ir f)abe ia^^ ju banfen,

baö mein Schmerj nid)t boppclt fo bitter, boppelt fo fdjmer tft. O^ne
^)id) müfctc id) mid) jc^t barauf oorberciten oon ©artenftein 5(bfa)ieb ju

nehmen , unb bas l)ättc mir ba£ ^erj aebroa^en. 3d) bin ju alt , um
ein neues Sehen ^u beginnen unb tjabe $)ir mehr ju banfen, alö je eine

9)?uttet auf (h'ben bciii 2al)nc 511 banfen gehabt t)at."

?(uch Walters öligen rul)tcn auf bem l)erbft(ia^cn ©emifdj oon

(^vüu unb ®olb
r auf beit Säumen, bie fid) feit 3ahvt)uubcrten ungeftört

entfalten burften
, auf ber 8d)öul)eit ber Blumen unb ©emäffer, unö
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Aum erften Wale fam ifjm jum öcmußtfcin, wie fiavt cd war, bad ?ülcd

Eingeben au muffen unb wie frfjwcr er Darunter leiben würbe.

,,3d) bin ber erfte $artemtcin , ber ganj olme Vermögen bnrdjd

Scbcn (jetjen muß", fagte er 511 fid) fclbft; „ber erfte, ber gezwungen wirb,

bie £>etmat aufzugeben."

Die leibenfdjaftlidjc Ötcbc für ben alten Stammfifc ber Jamilie, bic

aüen Söhnen bed «£>aufed .^artenftein eigen war, crwadjtc plotylidj aud)

in feinem |>er\en unb er füllte, boft cd leidjter für if)it fein mürbe au

fterben, ald ben «£>avtenftctn aufzugeben.

„Butter!" rief er, inbem er fid) ungeftüm ju ber ©räfttt wenbetc,

Jag' mir, giebt ed fein Wittel, ^Sartenftctn für und ju retten?"

8ie far) mit einem £adjcln au il)tn auf , bad if)m tiefer ind £>er5

fdmitt, ald ber fdjmcrAftdjftc Seufjer.

„©ewiß, ^u f)aftDid) ja fd)on baAii'ücrftanben: teilte .ftciratl) mit

?(bclf)eib uon $öl)tt."

„©iebt cd benn feinen anbern Sludwcg?" rief er wteber. „(fd ift

fo bemüttjigenb, «ßartenftein mit bem ®clbe cined Wäbdjcnd au retten."

„Dad Wäbmen münfdjt ed, lieber SBaltcr, cd liegt alfo ntdjtd

barin, wad Du ald imetoennaft ober emiebrigenb empfinoen fönnteft."

„Slber tote fommt ?lbelf)cib uon fööl)tt baAit , bad Unheil uon und
abAumcl)rcn, warum foll fic il)r Vermögen in einen Slbgrunb werfen?
28te bürfen mir, bic mir aud) uid)t bad gcringfte ?lnrcd)t an fic l)abcn,

annehmen, baß fic iljr ßcben unb it)r (Mb für £>artcnftcin t)ingiebt?"

„Seil fic einfidjtig genug ift
, fid) au fagen ,

baß aud) ein großcd

Vermögen uon geringerm Sßcrtl) ift, ald ein alter 9tomc. 0 kalter,

lerne fic nur erft fennen, bann mirft Du fic beffer ocrftefjcn! 3d) Ijabc

fic l)erjlid) lieb gewonnen, ald id) biefen grüfjling, mäljrcnb ben .froffeften,

öfter mit if)r Aufammenfam."
Ott Riefte uncjebulbig bic Sfaftfefti , aber feiner Wuttcr fdjmcrAcnd*

uoller 33lid unb tfjr blaffed öcfidjt legten ifjm (Sdjmeigcn auf; er mußte
fein ©eftänbniß nod) eine Seile l)inaudfd)icben.

„Gincn anbern 95kg £artenftein für und ju erhalten, weißt Du alfo

nidjt?" fragte er mieber.

„Sftcin, nur biefen ©neu", antwortete fic. „Senn bic Summe, für

meldje bic©üter oerpfänbet finb, nic^t überd 3af)r bcAa()lt merben fann,

wirb hier 9lUed oerfauft."

Uebcrd 3ar)r! ©0 lange war ü)m grift gegeben. 6l)c fic au (rnDe

ging, mußte fid) ber ^immcl , ber feine 33cbrängniß fanntc , erbarmen,

ifealtcr faßte 9Jcutl) bet bem©cbanfen. Uebcrd 3a()r! 3nt Verlauf biefed

^citraumd ließ fid) ebenfogut ein Vermögen aufbauen , wie au Ghunbe
rieten.

„2öenn id) nur wüßte", jagte er nad)benflid), „ob bic Acrftörung

ber Witten wirflid) eine fo uoÜftänbig/ gewefen ift, wie bic Agenten bc=

Raupten. 3d) fyättc bic größte 8uft, jetbft nad)$öl)mcn 511 gcljcu, liebe

SWutter, um mid) baoon 511 überzeugen. Wögltd), baß id) einen ober

*wci Wonate baran fegen muß, aber barauf fämc ja nid)td an."

„3cbcnfalld fönntc bic Steife nid)td fdjaben", antwortete (Gräfin

.fnlbcgarb. „Daß Du etwad bamit errcid)ft, l)alte id) jwar nid)t für

wat)rfd)ciitlid). Dein $ater ^at mir gefagt, baß ber Scrffiibrcr mit
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einer bebeuteubeu Summe burdjgegangen ift, »erat ber aufgefunben wer«

ben fönntc, tiefte fid) uicllcicrjt ettoaS tbun."

f
$Skt mar ber 2Bcvffül)rcr ?" fragte ber junge SWam
,/?lbam öinber heißt er- auf feine (Sntbetfiing tft eine grofte SBc*

lobnung gefefct ; aber er ift oaoongcfommcn
,
ohne baß man aud) nur

eine Spur oon ihm gefunben hätte."

„SBenn id) ilm 'bod) fänbc" , fagte ber junge ®raf. ,,3d) mürbe

gemift nicht glimpflich mit if)m uerfaljren. SBeim er ct>rltrf) gemefen märe,

ftänbc es möqlidjermeife nid)t fo fctylimm um uns. Da* (Einbringen

bc£ SBafferö fjätte er jroar nid)t l)inbcrn fönnen , aber bic ?lctionärc

hätten bod) oicllcid)t einen 2l)cil ihre* (Selbes gerettet. SEBenn id) ihn

finbc, foU er mir feine Rechnung fte^atylen. Sebenfalls will id) fobalb

al* möglid) bic SReifc nad) SBöljmtett antreten."

Ob biefe SHeifc oon s
Jiufren fein fönne ober nidjt, 30g (Gräfin £>ilbe*

garb nietjt in $raae; cS mar itjr fd)on ein STvoft , baß SMter ein fo

warme* 3nterc|fe für bie Sad)e an ben $ag legte. Oft fdjon tjatte fie

bie *8cfürd)tung bcfd)lid)en, baft ihrem angebeteten Sorjnc ein geheimer

Hummer auf Der Seele liege. Die* tbättge (E*infd)reiten mar ihr ein

Sroft.

r
,^ocfa einen Umftanb muft id) Dir mittljeilen, lieber ©alter", fagte

fie; ,,id) glaubte, Dein S8ater mürbe Didj baoon untcrridjtcn, er fdjetnt

e$ jebod) nidjt getrau 311 Ijabeu. 9(1$ bie 9cad)ridjt oon bem lluglürf

eintraf, hatte er gerabe feine Dioibenbc }it erwarten. 3d) erinnere mitf),

baft id) ilm um (Selb für jgnlba bat, uno baß er mir jur Antwort gab :

matte, Ins id) meine Dioibenbc l)abc. Statt beffen brach bas Unheil

über uns l)crcin. Sobalb fööljtt baoon l)örte, fanbte er Deinem 5*ater

eine Slnwcifung uon jefjntaufenb 2l)alcr. $on bem (Mbc leben mir

jefet, ol)ue bae l)ätten mir nid)t einen Pfennig in ben .fmnbcn. föötjn

l)at fid) mirflid) als greunb bewährt."

kalter crblaftre; jebc neue ^crbinbltdjtctt gegen ben Jreiljerrn oer=

gröfterte bie Sdjmierigfciten feiner Lage. (Stje er £>crrn uon 9iöf)n

erflären burfte, baß er, trofc aller s^ortl)eile unb glänjenben 5(nerbietun-

geu, nid)t im Stanbc fei, Slbelljeib 3U l)eiratt)en, mußten bie 3ef)ntaufenb

i baier bc^atjlt werben.

9httt mar er feft cntfd)l offen, nad) 53öf)mcn 311 gehen, um fid) jelbft

Dom Staube ber Dinge ,ui über3cugcn. 2Benn er nur biefe ^cljntaufcnb

Dljalcr aud bem Sdjifforud) retten fonnte, würbe er fid) wie befreit

fühlen, (*l)c er bics (Mb nidjt Aiirüd3af)len fonnte , war er md)t im
Staube, bem greiljerrn mit einer offenen (Srflärung oorShigcn 311 treten,

aber jobalb er im ©efifc biefer Summe gelangte, wollte er es tljun. Tie
£jauptfad)c für ben ?lugcublid mar, baß er fid) fclbft oom3uftanbc bc^

Öcrgwcrfeä unterrichtete. Sein SBotcr war ein alter, fd)wad)er 3)cann;

bie traurigen 9fad)rid)ten hatten il)u 31t ©oben gefdjmettert ; er t>atte

Weber bic Alraft noch bic (Energie befeffen, fid) mit eigenen 9tugen 00m
Staube ber Dinge 3U überjeugen.

,,3d) bagegen", fagte SBaiter 31t fid) fclbft, „id) bin jung unb ftarf;

id) habe SKutt) unb (Eneraic, unb .^offnuug unb faeje mir , oor allen

Dingen, baft ich fur °a<< ($iüd meinet Öcbcnö 311 arbeiten habe. 2Scnn

ich and bem 3ufammcnftu« nur fo uiel 311 retten ocrmödjtc, baft

id) ben guten greiherrn bc^aljlcn unb ben Lebensunterhalt ber Butter
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unb ©djmeftcr fidjerftcHen tonnte. 3d) fefbft wollte fuvd)tfo^ Slrmutl)

unb Gntbefjrung auf mid) nehmen ;
id) ginge mit ber (Miebten in bie

neue 2Belt, ba bie afteSSkft nur bem ©/fi&cnben eine gcadjtcte Stellung

im fiebert getoäfctt''

9hir ein Umftanb fpradj gegen feinen $(an : menn er nad) ©binnen
ging, fonnte er nidjt naaj Siffabon reifen. 4)er Sftonat, ben er alt $eit

ber Trennung feftgefcfct ^atte , mar längft oorüber , bie
sJiofcn Ratten

abacbfüfjt unb er mar au&er Staube gemefen , fein ©erfpreerjen $u er*

füUen. 5(ber gefcf)riebcn l)üttc er immer; Carmen mußte $lleä, roaä er

im fernen £cutfd)(anb erlebte. (£r fjattc if)r oon bem £obc beä ©aterä
erjagt unb kok it>n berfefbc in ber Heimat feffefte, r)artc tfjr gcjdjrieben,

bajj fic nun ©räfin |jartenftein auf ^artenftem fei 9Jur oon feinen

®elbangelegenl)eiten fagte er ifjr nid)t& 9?idt)t um bie 28ctt hätte er

Xf)räncn in i()rc 5lugen bringen mögen
, fo fange er -nid)* bei tl)r mar,

biefelben au rrodncn. ©on feinen Sorgen ju fpretrjen mar Qeit 9cnu9»

roenn fie fieh mieber Ratten.

©ein $erj oerfangte fefjnfüdjttg nad) il)r. |>m unb mieber bxadjtc

if)n bie ©fut feiner Siebe fa)t jur $cr$mciflung unb nur feiner Sttutter

blaffe* ©efid)t unb ifjrc ?(nl)äng(id)fctt an ^artenftein , bie fie immer
mieber auäfyrad), oermoctjte ba* geuer in feinen Stbern ju bämpfeu unb

feine £eiben|d)aft surüdjubränaen. Söieber unb mieber fagte er fid) felbft,

bafj eä nie ein fjärtcrcö ©djidW gegeben fyabe, a(3 baä jeinige. dotier

2L*af)rf)eitälicbe mußte er ben &nfd)cm ber 2ügc , ber .jpeudjcfci auf fict)

nehmen- mit bem tebfyaftcften (£f)rgcfüf)l trug er bas ©emußtfem ber

eignen (Jljrfofigfeit im ^enen; oon inniger, treuer Öiebe für fein SScib

erfüllt, mußte er für ben Verlobten einer Slnbcrn gelten.

„<£)ätte id) meine ®ejd)id)tc in einem Vornan gelefen , mürbe id)

barüber gelacht Ijabcn"
,

jagte er ju fid) felbft. ,,3a) mürbe behauptet

baben
,
baß etil 9)?ann Oon Gl)rc ben ©erljältniffcn jeberjeit gebieten

fann. Slber, obmol)l id) ein Wann öon (Sljrc bin, rjaben mid) bte 53er-

rjältniffe überwältigt, l)aben mir $anb unb ftu& gefcffelt."

£en folgenben Jag folltc er nie Oevgeffen.

(£r mar nid)t im grüfyftütf^immer , als bie Sßoftmappc geöffnet

mürbe unb alä er fam, lag ein ©rief oon (Sannen neben feinem $eüer.

£aS ©efidjt feiner Butter trug ben WuSbrutf einer ungemörjnlid)cn

Unruhe.

Sfealter fterfte ben ©rief in bie $afd)e; lefen mollte er if)n erft,

menn er allein mar. ©eine SWutter trat mit befümmerter 2ftienc an

feine ©cite.

„T)u fjaft einen ©rief auö Siffabon befommen", fagte fic; ,,icr) faf)

ben $oftftemJ>el, al« id) bie ©riefe fortirte."

3bre ©timme gitterte unb it)re bfaffen Sippen bebten. Gr faf) mit

einem fiädjeln ju i()r auf.

„3a, ftebe Butter, oer ©rief ift au« fiiffabon", antmortetc er.

„Gatter, e3 ift eine Jraucn^anb !" fagte fie mieber unb fein Sädjefn

erftarb, a(d er if)re töbtlid)e Slngft erfannte. „SSafter, geliebter ©ofm,

ift boct) nie^t mög(id), o |)immef, e« fann bod) nic^t möglicr) fein!"

9)iit biefen SBorteu fiel fie il)iu ohnmächtig in bie 9(rme.

JBenn fd)on ber ?(nblicf eine« ©riefe« fo(d)en Sinbrud machte,

ma« märe erft gefd)el)en, menn er fein 953eib mit ^eimgebradjt tjätte?
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©r mar bod) nur ein 2Hen)d), uub liebte feine gütige SDhirter, unb

es mar natürlid), baß er fie, alä fic bie klugen mieber auffdjlug, nadj

Straften 5U tröften fud)te.

So uerlicß benn ber junge ®caf ßartenftein, trofc aller guten S8or*

fäjjc unb §ntfd)füffc baö $aterl)aud, ohne fein ®el)etmmß ge)tanben ju

tjaben. (Sr jünitc fid) felbft, ben $Bcrl)ältniffen ber ganzen Sföelt, aber

loa§ mar bamit erreicht V Qx begann eüuufcfjen, baß jefet nid)t3 ju

madjen war unb baß er fdjmeigcu muffe , biö er fein SBeib in bte £>ei^

mat einführen tonnte. 3U ocm Jreifyerrn öon SRöfjn ju geljen
,

elje er

lid) * aber um oa^u im Stanbe ju fein, mußte er fid). bieä ®elb er^t

felbft erringen : baö ©innige, ma* ifjm übrig blieb, mar alfo fclbft nad)

£Bül)inen ju geljen.M ift eine Slrt ^mitfmüluY'
, fagte er ju fid) felbft ,,3d)

fann mid) gegen ben gretljerrn nid)t ciliaren
,

etje id) baä ®elb fjabc

unb fann baö ©elb nid)t erfangen, efje id) mid) felbft nad) ben Slbrian*

SWüien begebe."

SDät einem ®efül)l ber $8er$rocifrung fragte er fid) felbft , mae er

beginnen falle, menn cä if)tn nid)t gelang, bie jeljntaufenb ZfyakT herbei

ju fd)affen.

(5t fdjricb einen langen Brief an Carmen
,
erjagte it)r, baß ein

abermalige* £)tnau3fd)icben iljreä 23icbcrfcl)en$ unüermeiblid) fei, aber

bafe er nad) Straften tl)ätig fei unb fobalb als möglich 511 tf)r jurücf^

teuren mürbe. Sann reifte er ab unb beaab fid) nad) ben Bergmerfcn.

Start angekommen, gemann er fdjon naeg menigen ©tunben bie Ucber*

jeugung
, baß er, um etwa* 3U erreichen

,
modjenlang bableiben müffe.

fer erfuhr aud)
,
baß ber 2Berrfül)rer, Ibam Binber , mit einer fel)r be*

beutenben Summe burdjgegangcn mar: bie TOnen maren oöllig jerftbrt

Ijalb mit 28affcr gefüllt unb Seiner festen bie minbefte Hoffnung für
il)rc 2öiebcrl)erftcUung ju befifcen.

Deä jungen trafen erfte föcgung mar, baß ber SBerffübrer gefun*

ben merben müffe. 9)fan fagte 16m jebod)
,
baß man bie Verfolgung

beffelben nad) langen, emftlid)eu Bemühungen, als nufcloä aufgegeben

Ijabc unb fo richtete Söalter feine X^ätiafcit nad) einer anbem ^ette,

um yt uerfudjen, maä irgenb acrettet meroen fönne. (£r mar ein sJ?eu»

ling in allen praftifdjen Aufgaben, aber er befaß einen flaren $opf unb
ein rafdjeS Berftänbniß. (53 gelang Üjm jiemlid) fa}netl, ftd) aud) Ijier

einen Ueberblid &u uerfRaffen, aber je ttarer er fat), um fo tieferjauf

fein 9)fuu). dt erfannte
,
baß menn bie deinen in ber regten SÖeifc

ausgebeutet morben mären, fein Bater einen ungeheuren ©emmn baoon
getragen f»ättc , tote bie Sachen ftanben mar jebod) ba$ ganje Anlage*
capttal oerloren. @r t^at maä er tonnte, faß bte tief in bte Wacht über
planen, 2tnfd)lägeu unb Berechnungen- er arbeitete mit Stopf unb £>er*

jen, mit bem Mupuanbe feiner ganzen Äraft, benn er arbeitete für dar*
men. s3lber je länger er fid) abmüljte, um fo beutficfyer fat) er ein, baß
cö oergebend mar; nirgenbd jeigte fid) aua^ nur bie geringfte 5lu^fict)t

ba^u , bie ^elmtaufenb Xl)alcr rjerbei^nfe^affen. (£r mußte
,
baß feine

XV.
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äJcutter baS 2Jcöalid)e tyat, um mit bem ©elbe, maS fic in £änben hatte,

bis ju feinem fc^nfüc^ttg ermarteten #od)$eitStage auSjufommen. SSar
biefe Summe ausgegeben, fo mußte et mc^t, moöon fie ihren SebenS*
unterhalt ferner beftreiten füllten, fie maren bann öoflftänbijj §u ©runbe
gerichtet, unb fam ber Suni heran, ohne baß £artenftetn etngelöft mer*
ben ronnie, fo mar ber SBerfauf ber (§>üter unoermeiblich.

ES mar nicf)t anberS möglich, baS alte Stammfchloß eines alten,

eblen ©efchledjtS mußte oerfauft merben unb für feine 2Jcutter , bie an
ein Sehen im großen Stil gcmöfjnt mar

, für feine Scrjmefter , beren

Sugenb unb Schönheit ju ben hödjften Üfafprüfen berechtigten, blieb

nichts übrig, als maS btc SDfictljc für baS .£>auS eintragen fonnte, baS

Jie
in ber ytefibens befaßen. Dies alte ^>auS, in bem Die |jartenfteinS

ett fo unb fo öielen (Generationen gemofntt hatten, fo oft fie für längere

ober für^ere 3eit in ber föcfibena anmefenb maren, mußte gremben über*

laffen merben
,
mäl)renb fiefj bie ©räfm |wrtenftein mit it)rer Tochter

in trgenb einer 9Jcietf)Sfaferne ber $orftabt einquartirte. Er felbft aber,

maS follte er beginnen? feie ber 9Jcann hnEöangelium mupte er fagen:

„arbeiten fann ia> nid)t unb gu betteln fd)äm' irf) mid)." Die allgemeine

23ilbung, bie er fid) ermorben hatte, befähigte ihn nicht, fid) fein Örob
§u uerbtenen • ju feinen SebcnSbcruf fühlte er fid) tüchtig unb um je£t

noc§ c*n ernfteS Stubium ju beginnen mar er ju alt.

„So merbc id) benn mein Sehen lang ein oornefnner Bettler fein",

bacfjtc er; „ber erfte ^artenftein, bem bicS clenbe SooS ju Xtjeil mirb."

Unb mie fottte er Carmen mit in bieS Elenb rjineinjiehcn? Sie
liebte itjn innig genug, um Slrmutf) unb Entbehrung mit if)m ju tl)cilen,

aber — baS fragte )td) SBaltcr mit bitterm Säbeln — mie mürbe er

aud) nur baS 9cötf)i<}fte für ben eigenen Unterhalt erlangen, unb meldje

$luSfid)t hatte er, für fie forgen ju fönnen? Sie t^crrlict) hatte er fich

bie 4aae oortjeftellt, in benen fie als (Gräfin ^artenftein auf garten*

ftein leben mürbe, baS follte nie in Erfüllung gcl)en!

Unb boch mar ihm ber ©ebanfe an ©armen, bie Erinnerung an
baS t)o!be

r
junge SBefen, baS er geliebt unb oerlaffcn t)atte, mie ein

2id)tftraf)l in ber 9cad)t feiner (Sorgen, feiner SSer^meiflung.

Dann aber fenfte fid)S mie ein ©chatten auf baS geliebte 5Mlb, ber

©chatten ber Trennung, bie fich meiter unb meiter auSberjnte. Die
längfte grift, bie er für fein Entferntfein angenommen hatte, mar ein

9ftonat geroejen, nun mar bereits ein ^BierteljaV oergangen. Die föofcn

maren oerblüht, bie Trauben geemtet, ber |>auch beS $>erbfteS fam mit

bem feuchtfatten SSinbe gebogen, unb noch ä^igte fid) feine Hoffnung,
feine 5luSfid)t, fort ju fönnen.

2Jcef)r unb mehr fam SBalter ju ber Ueberjeugung, baß nur Slbam
S3inber im Stanbe mar, bie Sachlage aanj $u überfef)en; nur mit feiner

£ülfe fonnte feftgeftellt merben, ob nicht nod) etmaS gerettet ju merben

oermod)te, unb menn eS nur menige $aufenbe fein [ollten.

Schon legte fich e"ie Sdjnccbccfe über ben Erobobcn unb ©alter
fat) fid) bem $bgrunbe um fed)S Sttonatc näher gerüdt. ES mar hart

für t()n, bie Sdpefle oon £>artcnftein mieber 511 ü beschreiten, mit bem
feemußtfein, baß nach Verlauf meniger Monate frembe Öeftaltcn in ben

oertrauten Räumen mohnen, frembe Stimmen t)ier crfd)allen mürben;

noch hä^cr aber mar eS, bie fummeroollcn 9J?iencn ber Butter unb
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2d)mcfter fcf)cn, ben fragenben ©tief, mit bem fic Satter beoDCtcfjte*

ten, als erwarteten fic, ein Sfeort oon ihm $u hören, bem fie mit ^Incjft

unb (Scbredcn entgegenfahen.

«g>ilba hatte nad) unb nad) einen (£inblid in bie SBerbältniffe be=

fommen* bie OTutter hatte ibr mitgeteilt, ba& ihre 3u^unn &on 2Baf*
terS Jpetratt) abging, ba§ 2lü>3 gut merben fönnte, wenn er ben 23unfdh
beö SaterS erfüflenb, fid) mit Soel^eib oon 9Röf)n ocrlobte: bafj l)inge*

gen, wenn er e£ nicht ttjat, oollftänbiger 9hnn über fie hereinbrechen

mufjtc. |jilba mufjte bemnach, bafj ihr eigne« <2khidfal fomohl wie t>a£

ber 9Jcutter, in ihre« SSruberS |>änben lag.

SSalter befafe ein Aärtlid)e3 £>erj unb ber SluSbrurf im Slntlifc ber
Butter bewegte il)n tief. £aute Vorwürfe, offene Slnflagen, heftige gor*
berungen Mtte er feister ertragen, als bie tiefe, ftumme ftlagc, baS
angftüoüe fragen if)re§ ©efichte.

(£f)e er nacb $aufe gefommen mar, Ratten Butter unb Sodjtcr
über ihn gefproqen.

„63 mirb am fTügften jein, Hebe töilba, SBaltcr nicht auf feine

£>eirath anjureben", fagte bie ©räfin; „ict) tjabe bie leifegurcht— iporum
wei§ ic| mir nicht ju erflären — ba| er irgenbmo, wäljrenb feiner lan-

gen 9lbwefenf)eit, etne Neigung gefaßt hat, bie er nur [angfam 511 bo
fiegen oermag. Dir hat er wohl nie etwas auöertraut, liebes ftinb?"

„9fte, liebe 2)cama; ich glaube aud) nid)t, bafj er irgenb eine 9cei=

(jung hat, fonbern nur, bafj e£ ihm, ber fo ebcl unb *arrfüf)lenb ift, in

Innerfter ©eele miberftrebt, Slbelgeib uon SRöhn um igrcö ©elbeä nullen

Ivl f)etratl)en. SBerlafc Did) barauf, er will erft fe^en, ob er fie liebge*

Winnen fann."

Die ©räfin blidtc mie erleichtert auf.

„Du t)aft SRecfjt, ,f)ilba", fagte fie; „mie fonberbar, bajj mir bie*

niemals eingefallen ift. SSalter mar jeberjeit bie ©hrenhaftigfeit felbft.

jorgen. (£3 ift einfach ba£, er will fiel) nicht erflären, ehe er Äbeltjctb

gefef)en hat."

„könnten mir fööhnS nid)t ju unS einlaben, um Sßalter unb $lbel*

Ijcib jufammen ju führen?' fragte baS junge SJtöbdjen.

„Sßein", antwortete bie (Gräfin, „baS tyiltt ich nicht für gut 9taa>

ften grühling müffen mir auf einige 3eit nad) ber Sftefibenj gehen, bort

mögen fie fid) begegnen. Uebereilen will idj niebts, fet)e tdj bodj je$t

?;anj beutlid), wie bie <Sad)c ftef)t. Dir aber, lieoe ^tlba, bm tc^ tjer^

id) banfbar, ba& Du mid^ oon meiner unerträglichen 3lngft befreit f)aft."

DerJJreit)crr oon $Höt)n ging für ben SBinter mit grau unb $ocfc

wo fich auch 2Mter wieber einfanb, fo ungeftüm tl)n fem $er§ in bie

gerne trieb.

933tc follte er fein Scrjidjal ertragen, feine Aufgabe löfen? 2Bä^
renb bie iage, bie il)n oon Sarmcn fernhielten, bal)in febwanben, führ=

ten fie ihn aud) näher unb näher ber Äataftrojpfie ju. |)unbcrtmal im

Sauf bc3 5:ageS war er im ©eariff, ju feiner 9)futter ju gehen, um ihr

511 fagen: „2a& uuS ber Ungewtgheit, bem peinlichen ^ubern ein @nbc

madjen; ict) höbe mein Söeib in fiiffabon jurüd gelajfen unb mu& e0
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f)eim l)olcn." Smmer micbcr trieb it>it fein 3nnere3, mit biegen Söortcn

auf bcn Sippen, an ber SJcutter %t)üx, aber ein 23ftcf in tt)r fanfteS,

blaff ®e)id)t entwaffnete ifjn micbcr. |>ätte er il)r bod) eben fo gut

ben SDoIa^ ins ^erj stoßen, als ifjr bicfe 2Jattl)cilung machen fönncn,

bic fic langfam tobten mußte.

Sein ©efyetmnif) lag itjm tute eine (Scntnerlaft läfjmenb auf ber

^eelc. 9?id)t baß feine Siebe für ©armen fid) uerringert fyätte, aber

bie Sdfjrecfniffe unb <5$n)icrigfetten feiner Sage entmutigten if>n. $Bärc

er frei gcmefen, fo mürbe er fid) — felbft oQue baß er ©armen je gc*

fetjen — nie ba*u oerftanben fjabcn, fid) burd) baä ®elb einer grau ju

helfen. Sieber märe er nad) $lmcrifa auägemanbcrt, um bort nad) beften

Gräften ben Stampf bcä Sebcnä burd)jufed)tcn- abcrSDaitter unb Sdjroc-

fter maren auf iljn angemiefen unb er fjatte, fo oiel an tfmt mar, ben

(^lan$ cincä alten Ramend aufredet ju ermatten. ©r burftc nicht nur

fid) felbft in 93etrad)t jicrjen; f)ätte er ba$ gefonnt, fo märe 9lllc3 an-

oer£ aemefen.

(Sr füllte fid) oöllig madjtloä. Scbenfaltö mußte er, fobalb ber

3reif)err nach 4>eutfd)lanb jurücf fam, eine 2luäcinanbcrfctjung mit ihm
tjaben. 3m Öuni mar feine grift abgelaufen, bann mußte er, ob er Die

jejjntaufenb 2f)aler AurücfAafjlen fonnte, ober nicfjt, bem greiljerrn bie

253af)rl)eit offenbaren unb ber ^artenftein mußte oerfauft merben.

„D ©dunad)! 2)aß ein ^artenftein fidj fomeit getrieben fefjcn

fonnte, baß ein £artenftein feine #eirath ocrhctmlidjcn mußte, tote eine

<5d)anbe, baß ein ^artenftein in ber oouen Äraft ber Sugenb unb ©e*
[unbheit, ein 9)cann mit gellem ftopf unb mutigem Sinn nur burd)

oa$ Vermögen eine« SBeibeä uom Untergang gerettet merben fonnte!

SBaltcr f)ätte fid) felbft ocradjtcn mögen, aber bie Letten, bic ifjn

briitften, fyatte er ja nidjt gefd)miebet, unb baß er fie fo lange trug, ofjne

au irgenb einem oerAmciflung$ooÜen 9Jattel au greifen, ba3 ifm baoon

frei maerjen fonnte, mar ein 33emeiä mirflid)cn $clbemnutt)e3. Slud) in

|>artcnftein fut>r er fort, mic er fchon in Sötnnen getfjan, nad) Mitteln

unb SBegen au fud)en, um feiner Söebrängniß ein (rnbe au mad)en.

56« Söefifc oon öartenftein mar an fid) felbft bem einer ®olbgrubc
gleid), aber kalter Durfte fie nad) feiner Dichtung ausbeuten, benn

£>au3 unb Sänbcreien mit Willem, maä fie enthielten, maren oerpfänbet.

§n ben Sßälbern burfte nicfjt ein üBaum gefällt merben, fonft Ratten

nur \u balb bic herrltd)ften Siicfenftämme am ©oben gelegen, um bie

Aeljntaufenb £l)aler beä greitjerrn ju bejahten, unb eben fo menig burfte

er über bie foftbaren ©emälbe oerfügen, burd) beren SBerrauf er \o leid)t

im Stanbe aemefen märe, bicfe brüaenbe <Sd)ulb oou fid) abAumälAen."

„3d) bm üon 9kid)thümcrn umgeben unb barf fie ntd)t berühren!"

fagte er üei^mciflungöooU au fid) felbft.

Unb ber Scfjnec bebedfte bic ©rbe, ber Söinterfroft fam unb Oer*

a,ing, btc SBelt ermad)te ju neuem grüljlingölcbcn unb kalter mar nod)

immer nid)t ju ©armen jurürfgefetjrt.

XIV.

^cr f)o(be grüljling, ber fo Dielen $roft unb neueä ßeben fpenbet,

braute bem jungen trafen nur bie sJ?ad)t ber ^offnungSlofigfctt. Die

Ücr ealon l>>80.
^ 26
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#äumc fchmürfte bcr £cn^ mit frifa>grünem Saubc, bic SBälber mit

SBlumcn, bic.Herfen mit &*rijjDornblüthen; bic fiuft erfüllte er mit fügen

Düften, jungen ^cr^en gab er £iebe, faft allem ©efetjaffenen irgenb ein

miid, nur füll Wattn l)atte er nifyd afö SBersmeiflung. Mc* blieb

für il)n beim Gilten: oon bem SSerffüljrcr mar feine xunbe ju erlangen,

i)ic deinen ftanben ooll Söaffer unb jeber £ag, ber bal)in fchroano.

brad)tc ben 3öWungstermin nätjer heran; feine 9)Jutter fdjicn fid) nidrt

mol)l ju fügten unb fein eigeneö ^erj mürbe immer fd)merer unb muu>
fofer, befonberä menn er an (Samten bad)tc.

3m SDtön bcfdjlojj (Gräfin ^ilbcgarb in bie Stcfibenj 5U übcrfiebeln.

Der einzige Ärjt, ju bem fie Vertrauen l)atte, fam um biefe $dt oon
s4>ari3 jurürf, mo er eine bcr munberbarften $uren ausgeführt unb fic

münfdjtc, fid) für einige $cit m feine 33e^anblung ju geben. 2lud) £>ilbü

mar nidjt recht frifd), bic SWittter meinte, baß fie ber 3erfrrcuung

bürfc, unb wenn ftc iöcibc aud) nicht an ben legten gcftftcfifcttcn ber

2Biutcrfaifwi 3$eU ncl)mcn burften, etmaö $erfel)r mar für ,pilba boct)

iu finbciL Hilter bcr fmuptgrünbc für bic Uebcrficblung mar jeboety,

ba& bic g-reifrau uon Söhn mit ihrer Xodjtcr s
?lbcll)cib jurüeffam. Der

grei^err molltc tfoav cr)t im Sunt l)cimfcl)ren, aber bte betben jungen

Syrern Sol)ne fagte (Gräfin £)ilbcgarb nid)t$ uon biefem legten

Semegarunbc; fie fühlte eine gemiffe Sdjcu il)n an Slbelfjcib $u erinnern.

2113 Sföaltcr an einem fdjönen grül)ling$tage uon feinem ©tanrnv

fdjloffc 2Ibfd)icb nal)m, olnre ^offmmg, eö jemafe mieber $u fel)en; als

er noc^ einmal Söalb unb tflur, 8ßar! unb (Störten im Sdmtud be3

erften auffpricfjenbcn ©rünä überblicftc, fül)ltc er plöftlid), mie rief feine

iiiebc für bic $cimat feines ®cfd)lcd)tcä mar. 9cic juoor mar fie itjm

fo fct)ön crfdjicncn unb al* bie lt)ürme beä §artenftcin$ au« feinen

äugen uerfetyroauben, füllten fid) btefe mit l)eifeen $hra™n unb ein

bittrer Seufzer entrang fid) feinen kippen.

SÖclct) ein ^IbftanD ännjdjen ben frifdjgrünen gluren, ben Duftigen

Kälbern 0011 |>artcnftcin unb einem Salon in ber Stabt, ben Sonnen*
fdjein, ben öefang bcr ^öacl, bie jarten garben ber erften grüf)liug$*

blumen, bas ©irren bcr mtlben Rauben, bao 9fturmcln beä fletnen 8a*
d)e* im fteinigen SBcttc, ben Duft bcö blül)cnben SSci&bornä, baS ^llle*

fel)lt hier unb ber Su|ii3, ben bic SDfenfdjcn gcfd)affcn haben, tritt an
bie Stelle biefer ©aben bcr Statur.

2Bir bilden in ein reidjes (Empfangszimmer. Sanftcä, gemäßigte*

Sicht bämpfte ben @Man& bcr ÜScrgolbungcn unb bic bracht ber garben.
Die reid) brapirten genftcr aemähren \lluSficht auf #äume unb gon*
tainen; burch foftbarc jeibene Vorhänge fällt bae&d)t auf ©emälbe uon
unfdjälmarcm S^ertt), auf lcud)tcnbe tijiamfdje ®eftalten, auf anmu*
ttngc Wäbcbenföpfc oon ©reu^c. Die ganjc Einrichtung fprid)t uon
für|tltd)cm Vermögen unb fürftlichen Ücbcnsaemohnhciten. ©olb uno
(ilfenbein, Mottle unb Saäpi*, ^ßorphir unb Marmor oercinigen fid) in

munberüollcr Jyarben= unb gormenhürmonic, unb baS gan^e ©emaet)
bilbet glcidjfam ben oaffenben Schrein für einä ber oollfommenftcn iöil*

bcr, Die nur je bcr s^l)antafie eutcS itünftlers entfprungen, ein 53ilb uon
oollenbctcr Einmuth, Öicblidjfeit unb Sd)önl)cit.

^ mar ein grofjes, jdjlaufc* sJU?äbd)cn mit ftoljcv Haltung, einer
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getutffcn feföftbemufjten ®ra$ie, imb einem feinen ©efidjt Don ber regel*

mafiigften <5d)önt>eit. (£in ferneres, fdjleppcnbeä ßleib oon meiner

Seibc, reid) mit Spieen bejefct, ffoft an u)r fjernieber, nnb lieft ijtjre

fdjöngeformten ?lrme, ben mildjroetjjen, mit einer Sßerlenfdjnur gefdjmüd-
ten $als nnb bie fjerrlidjen meinen Schultern unbeberft, oon benen

ein buftige*, weifeeä Spinngewebe fjerabning. fcfjöne TOäbc^eu
t)atte ein feinet, oorncf)me3 ©efidjt, einen frifd)cn, ftoljen ÜJamb, alaiu

jenbeSlugen unb eine weifte, oon blonbem Socfentjaar umwallten Stirn.

3ebe Bewegung bes ljulbcit ®cfd)öpfe3 mar bie
Ntfmnutt) felbft; il)r

fiadjeln befaß emen 9td& ben jebeö 2Kenfd)cnt)er$ gefangen nafjm, es

modjte wollen ober nidjt, nnb iljre Stimme mar Dom füßeften 28ol)l*

laut. Senn $er£ unb Seele bem Beugern alidjen, mar ^Ibdljeib oon
9Röl)n cined ber oollfommenften Gefeit auf (Srbeu.

Sie jtanb au einem prädjtiaen £3lumeutifd)e, oon bem bie ron>
blüljeuben Tanten einer inbifdjen H$flan$e uicberlungeu. 3l)re fdjlanfen,

meinen ginger ftridjen lieDfofenb barüber l)in unb itjr iölumenangefid)t

neigte ftef) ttef nieber. Sie mar fo fdjön in ifjrer unbewußten äieblid)-

fett, baß bie 3)ame, bie jefot inä ^immer trat, eine SBeile fttfl in i^reu

Slnblid oerfunfeu blieb, bann trat |ic näljer unb fügte:

„2Bie fdjnell l)aft 2)u Did) angezogen, liebe s2lbell)eib, ed finb ja

faum jel)n Minuten uergangen, feit icg 3)id) uerließ."

3Jht freunblidjem £ad)eln fat) ba$ junge 3Wäbd)en auf, bann beugt;

fie fid) mieber über bie rotlje 33lume.

„2Benn fie nur flingen wollten!" fagte fie.

„Sföenn waä flingen wollte?" fragte bie greifrau oon sJtöl)u.

„Dieje idjöuen geenglöddjen, SJtama."

„Siebe Vlbelfjeib, meld)' ein jeltfamer (£iufaU!"

ÜRit einem gemiffen ftoljen (Srftaunen blidten bie glönjenben #ugcn
beS jungen 3tföbd)eu$ m ber Stfutter auf.

„Seltfam finbeft $)u ben Einfall?" fragte fie; babei näherte fie it)r

äartgeformteä Ctjr ber ©lumenranfe unb festen lädjelnb *u laufdjen.

ift wirflid) ein melobifdjes ®etön in ben Blumen", fu§r fie fort;

„ein leifeä Clingen, id) fann fogar Sßorte üerftef)en."

„Unb maä fagen fie?" fragte bie Butter mit einer gemiffen Uu*

gebulb.

,,3d) liebe meinen Siebten, meil mein Siebfter mid) liebt", antwor*

tete baä junge SNäbdjen. „3d) möd)te wiffen, ob biefe Söorte bie 28al)r

heit fagen unb ob fte jemals für mid) felbft 28af)rf)eit merben follen."

&abei jtrid) fie bie galten itnreä weißfeibnen ®ewanbeä glatt unb fd)üt*

telte ben Spt&enbefaf. „$u munberft $id), 9)fama, baß id) fo fdjnell

mit bem Slnjuge fertig geworben bin, fannft $)u $ir niefit benfen, baß

id) ooU Ungebulo bin, meinen feurigen, ergebenen Siebfjaber, meinen

Verlobten, bem Otafen SBalter $artenftein, ju begegnen?"

„?lbel^eib, liebe« ilinb, id) bitte ^)id), mad)e mir (eine umiöttjiige

Unrul)e. 3c^ t)abe iuat)rlid) Sovaen genug. SKenn 5)tr ber ©raf nic^t

aefallen foüte, fo mu&t Qu baö deinem Leiter fagen, id) miü ntc^td mit

oer ^lugelegenljeit ju t^un fyaben."

, r3(^ jage burc^auS ni^t, ba| er mir miBfaüen wirb, liebe ÜJcama,

auc^ meiB \q nod) ganj genau, mie er al* Änabe au^fal). ©r Ijatte ein
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fdjoneS, rofigeS, offenes ®efid)t unb glanjenb blonbeä £jaar. 3d) criiv

ncre mid) aüd), bafc er Äirfdjen afj, unb bafj er mir einen ilnfj t ab."

,,£iebe3 ftinb, fei bod) nid)t in einem 5lt()em acfiil)fuoü unt> fpottifcf)."

„Siebe Warna, mie fann td) anberä fein? 9(ie tonn id) ettoa$ oon
ber ©efüfjtefeite betrad)ten, olme gleid^eitig auch baö ftomifdjc $u fel>en,

bog barin ftedt. Senn midj trgcnb etmaä im fieben bcljenfdjcn foü, fo

muß eä eine tief tragifetje Seibenfdiaft fein."

Grin leidster ©djauber burdjfröfteltc fie bei biefen Söortcn; eS mar
als ob eine Atmung über fie fäme.

$ie greifrau jcfcte fid) unb 50g ben foftbaren fdjmarjert <Spi0en-

ffymal um itjre ©djultern. 3f)r prädjtiacä Slfetb Don purpurrotem
©ammet, ihre funfetnben diamanten bilbetcn einen fdjöncn ©eaenfafc
au bem ttenten, mei&en Slnjuae ber Xodjter. Slucb fie mar eine fdjöne
grau, mit feinen, auäbrutfäuouen 3u9en r

fdjöncr ©eftalt unb imponi*
renber ßaltung. (Sie mar inbolent bon yktur, fjielt fid) jebe Unruhe
unb Arbeit fern, fudjte jebe Saft Jouiel a(3 mög(id) auf anbrer Seute
6d)ultern m legen unb metgerte fid) entfdjieben bem Unangenehmen
irgenb melaje Seadjtung ju fd)enfen.

3e($t bctrad)tete fie bie f)ol)e, fablaufe ©eftaft ber $od)tcr; Jrtöfend)

burd)fd)rirt biefe baS 3^mmer un0 toäfyrenb fie mie eine meine ÖÜic
neben ber SERutter ftanb, fagte fie:

„Sftama, id) mujj mit $)ir fpredjen."

„©pridj, liebeä Äinb", antmortete bie Freifrau, inbem fie ben Äopf
in bie meinen Äiffen jurüd lehnte. „$>a* Reifet, menn eä nidjtö Unan*
genefymeS fein foll

."

„2lrme SDcama", fagte ba§ junge SJcabdjen mit fanftem ßad)ern:

, (
ma^ foHte aus $)vr merben, menn jemals ernfte ©orgen über £)idj

tarnen? £>u mürbeft fortgeriffen merben, mie ein ölatt, baä im ©trome
fdjmimmt."

„Sitte, fprid) nidit öon folgen fingen", fagte bie greifrau mit
ftagenber ©ttmme. „fearum foHten borgen unb fieiben über midj

fommen? 34 habt nie Unredjt getfyan."

„®(aubft fcu, ba§ nur bie leiben, bie Unredjt gettjan fwben? Siebe

90?ama, fo jung td) bin, meifc id) e3 bod) fd)on beffer", antmortete

SJbetyeib.

„34 bin gut unb freunblid) gegen afle Seute", fufjr bie greifrau

flagenb fort; „mrgenbä, baoon bin im überjeugt, mirb mefyr für bie Är*
men aetljan, als bei unS. 3d) felbft gäbe em firmentjauS bauen (äffen."

iftad) biefen Söorten faf) fie üermunbert auf, benn ein fitbcr^eüeg

Saasen Hang burd) baä 3immer -

„Siebe Butter", fagte 3lbeff)eib, „2)u mieber^orft ben ©pruaj ftÖnig

$>einrid)g IV. 3a^ babe feine <Snmi>at^ie bafür, mir !ommt e$ oor,

menn iaS bergreid)en Ijöre, a(ö menn man ber SBorfeljung ein (Sontobua^

mit ©ou unb £>aben oorfe^te."

f,3a) laffe mid) nie auf fofdie 3)inge ein", fagte bie Freifrau; „2)u

moUteft ja mit mir fpredjen? fia| f)örcn, mad 4>u im ©inne baft."

Xa* Saasen oerftummte; bie meige $anb bed jungen ^äba^eng
fpielte mit bem ©pi^enbefah unb ein ttebliäfer $aud}, mie er im $er»

jen ber Sftofe bftifyt, ergo^ fta) über i^r SIntftfc.

möa^te i)ia^ bitten, mir über etmaä ^ludfunft 5U geben, liebe
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ÜJtoma. 33ief)er tjabe id) nid)t banad) gefragt, aber jefet mufe idj eä

wiffen. 3d) mufe erfahren, Warum $aPa fan «yerj an bie|e ^eiratf) ge*

r)ängt l)at? Sag' es mir, 3J?ama. Du wirft mtd) nid)t für ctte[ galten,

wenn id) fage, bafe id) t)übfd) bin, nid)t watjr, baS bin ichbodj?"

„Du Würbeft nidjt in meine gamilie gehören, liebe 5lbctl)eib
r
wenn

Du eö nid)t wärft", antwortete bie greifrau.

,,3d] bin deiner gamilie herald) banfbar", fagte $belt)eib. „9öie

gut uon ihnen, bafe fie mid) aufgenommen fyaben; aljo, 9Jtoma, fönnen

hur, Danf deiner «Sippe, ba3 (£inc fefttjalten, baß ict) tjübfd) bin?"

„Sftidjt fpotten, Slbelfjeib, cd ift fo unweiblid)!"

,,3d) fyabc burdjauä nidjt bie $lbficht 511 fpotten, liebe 9)cama. £afe

mid) nur ausfagen, maä id) *u faa,en tjaoe. 3um britten SDtole alfo mufc

id) wicberfyolen, bafe id) t)übfd) bin unb aufecrbem befifte id), ^ßapa fei

Danf, ein große« SBermögen. Da id) nun, wie e£ Sie fieute nennen,

<5d)önf)eit t)übc unb (Mb, müfete id) bod) eigentlich eine wünfdjenS*

wertfje Partie fein, id) meine, eä bürfte nid)t ferner Ratten, mid) $u

oerfjeirattjcn?"

„Siebe* ftinb, Du bift ein grofee* £00* in ber ei)cftanb$lotterie",

antwortete grau oon SRölni.

„9cun, wenn baä ber gall ift, fo fage mir, warum *ßapa fooiel an

biefer £>eiratt) gefegen ift?'

Die greifrau erfyob fid) aud ifjrer SDtottigfeit unb fat) ber $od)ter

in* ©efidjt.

JBktf oeranlafet Did) gerabe jc^t au biefer grage, liebe Slbelljeib?"

fagte fie mit emfter $erwunberung. „Steine* $ater* SBünfctje finb Dir
langft befannt unb Du fjaft früher nie baoon gefprodjen."

,,3d) bin erft f)eute barauf getommen."

Die greifrau blidte in ba* liebliche, fragenbe ©e]id)t.

,,3d) fann Dir nur meine eiaene $nfid)t mitteilen", fagte fie;

„Dein $ater, ber weife, wie wenig fiuft unb ®efd)itf id) au allem <?te

fd)äftlid)en fyabe, l)at mir nie etwa* barüber mitgctbcilt. Du weifet

aber, bafe ber £>artenftein'fd)e SIbel au bem alteften unb beften be* San-

be* gehört."

„3a, bafe weife id)", gab $lbclf)eib unaebulbig Aur Antwort.

„9cun, iäglaube, ba| Dein SBater btefen alten ?(bel aegcn feinen

$cid)tl)um in 9Rcd)nung bringt", fufjr bie greifrau fort, „uno tc^ glaube,

bafe er red)t baran thut. Der ©ine fjat o^ne ben Slnbem nicht oiel ,^u

bebeuten; oereinigt belifcen fie eine unwibcrftehlic^e 9Jtod)t. ©raf ^ar*
tenftein ol)nt ®elb ift nur ein S'iame; mit Öelb wirb er )ti einem ber

bebeutenbften ^ännei bed £anbe3. Deines^ ^aterö «Ibel ift oon jicm*

lief) neuem Datum; fommt aber fein ®elb ju bem (Stammbaum be« jun*

gen ©rajen, fo ift §lllc$ auf« ©eftc audgeglid|en."

rf
3d) oerftc^c!" fagte ?lbel^eib gebanfcnooH.

„Du be^reifft aud), liebe* Äinb", fuljr bie 9Kutter fort, „bafe in

gamilien, Wie bie unfrige, eine ^eirat^ etwad ganA anbere* ift, aU in

Familien niebrigern SRanae*. ©ei um wirb fie geraoeju eine ©taatean-

gclegenfyeit. Die U>ortl)eile, welche eine SBerbinbung gewährt, fomincn

einat) mcljr in ©etracfyt, al* bie SSerbinbung felbft, wäl)renb man fie in

geringem (Stäuben l)äufig nur ju einer fogenannten öiebe*angeleaenl)eit

mac^t. SEBir bagegen behalten jeberjeit bie 9iüdfic^t für bie gefellfdjaft*
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ltd)e Stellung bauon im 9luge, toeldjc bie SBcrbinbung fdjlieöcn [offen;

cä fann aber nid)t£ Sßaffcnbercä geben, als Deine Vcrbetraujunq mit bem
(trafen £artcnftein. $llle ißergältniffe merben baburet) aufd ©eftr
georbnet."

„@s ift aljo auägemadjt, ba& Siebe babei gauj außer Jrage bleibt?"

fogte Slbcltjcib.

„G$ tft ausgemacht, baß fidj ein alter Stammbaum unb eine

idjmere SBörje $u einem oollenbeten (Sangen oereinigen follen, liebe

ftbelljeib. 9111c jungen HJcabd)en oon einer getroffen ®emütr)3ricf)timg

pflegen ju einer ober ber anbern Aeit it)red Sebent einer tr)öne^ten

2d)iüärmerei für Siebe unb Dergleichen ^u ucrfaüen. 28a# midj betrifft,

fo bin id) aud) ber 3Wetmmg, bafe jnufdjen SDtonn unb 23eib eine ge*

miffc freunblidjc Zuneigung ftattfinben mu§; meifc aber aud), baß folcbc

Neigung Dauerhafter ift, als roa$ bie Seute mit bem Staaten Siebe $u

bezeichnen pflegen."

„Unb id) meifi", rief Wbefheib, inbem fie fid) ert)ob unb ernft, ftolj,

mit l)od)erl)ouenem $opfe unb leidjt gerottetem §lntlifc neben ber SRutter
ftanb, „icl) meifc, baft menn id) ben ©rafen jpartenftein nidjt ju lieben

uermag, feine ©cloalt ber (frbc im ©tanbc fein mirb, mid) jur £etrati)

mit il)m $u zwingen."

„Xann mill id), um unfereä 5rcunoc^ willen üon .^enen roünfdjen,

ba& Xu il)n lieben fannft", fagte bie greifrau. „Xcincm $atcr ift biefe

^eiratt) nun einmal ^jerjenäfadje."

ftad) biefeti Korten fanf bie greifrau in if>re gemölntliche Slpatbje

jurürf unb lehnte ficr) mit l)albgc|d)loffenen Hucjcn in bic ©opbaftffen,
mä'hrcnb il)re Tochter mieber nad) bem 53lumenti)d)c ging, oon Dem bie

fd)arlad)rott)cn $lütl)cna,lotfen nieberl)ingen.

„XaS Sine mci& id)", fagte fie; „im erften SRoment, mo id) itm

fcl)e, merbc idi beutlid) füllen, ob irgenb eine <Snmpatl)ie jmifc^en und
befte^t. Sft biefe nid)t ba, fo merbe id) ifjn niemals lieben, unb liebe

id) ibn nid)t, fo roerbe id) itjn aud) niemals l)ciratl)en."

„53cfte ?lbcll)cib, Xu ^aft ben ganzen Gigenfinn Xeinc* Sätet*,

ol)nc feine gefunbe Vernunft", gab bie Jrcifrau flagcnb jur Slntroort

„Slui mir bie Siebe, bie Sadjc oorläufig fallen ju laffen."

SDcit biefen ©orten fdjlofj fie bie Slugen: fie pflegte ju faaen, ba§

il)rc beftc Vorbereitung auf eine 9)cittagSge|cllid)aft ein 5el)n Minuten
lange« 3d)läfd)en fei.

*(belt)cib uerlieft bic rotl)e ölume unb trat in bie gcnftcrnifdjc, bie

eine grofic ^ßalme enthielt. 3n it)rem fanften, grünen schatten ftetjenb,

fat) bas junge 9Jtöbd)cn mcl)r alä je einer ftömgin gleid). ©in träume*

rtfmed Säbeln lag auf il)rcn Sippen, ein träumcrifd)cs ©innen in ber

Xicfe il)rcr glä'njenbcn klugen.

„(£s fotl und) munbern", fagte fic ju ftc£> felbft, „ob id) il)it auf ben

erften 53lid lieben merbc, ober ob er mir anttyattjifd) fein nrirb. 3a^

bin ein meltlid) gefinnted SBefen unb boct) meijj id), bafe bic Siebe für

mid) eine ^ragöbie fein mufe, fein Suftfptel. 3c^ liebe mancherlei, ia^

liebe ba<S Sic^t, biefe fdjönen, rotl)en Blumen, bad erftc ^rütjlingdgrün,

bao geuer ber Xiamanten, ben fanften ©lanj ber perlen, am meiften

aber, baoon bin idj überzeugt, n>erbe id) bic Siebe lieben!" ©er fie ge*

jenen bätte, ale ftc mit einem $ärtlid)en Säd)dn auf il)rcm lcud)tenben
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Stntfifc, biefc Sporte ausfprad), märe gleid) unb auf immer in ^iebc für

fic entbrannt.

,,3d) weiß nidjt", fuljr fic in itjrcm Selbftgcfpräcf) fort, „ob id)

biefen „cblcn ©rafen" nidjt aud ber gerne uon jcl)er ein biädjcn geliebt

tjabc, baß er für mid) jeberjeit einen befonbern s
J>fa{j außcrtjalb ber

großen Stenge eingenommen hat, ift gang gewiß, unb icbcnfaüö werbe
tef) im erftcu Vlugcnblicf wiffen, ob id) irm lieben fann ooer nidjt."

3m nädjftcn Moment mclbcte bic laute Stimme cineä Dienert:

„(Gräfin ßartenftctti, ®raf .^artenfiein, .£>crr oon Raufen."
xUbeHjcib blidte crwartungöüoll auf, bic jreifrau crwad)te unb fab,

in 5 L̂ Öe ^cx mx
ty*

befanuten, geljcimnißuoUen iiraft, fdjon märjrenb

fic )id) erhob fo frifd) unb munter auä, als ob fic unb ber ^djlaf iiicrjtä

mit cinanoer ju tfyun fjätten. 3m ©cfid)t il)rer $od)ter lag ber 2lu£-

brud tiefer Bewegung, baä erftc 3iuammcurrcffcn, bem fie fo begierig

entgegen geferjaut, mar alfo oa! Slufblitfcnb fal) fic ein ed)t germant*

fdjcS ©cftd)t, einen ebefgeformten ftopf oon bloubcm Sotfenbaar um*
maßt, einer ibealen Stirn unb große, jdjönc Slugcn. Sie ©eftalt beä

jungen 3Rannc$ mar l)od) unb ftol^, uorncl)m in jeber ^Bewegung; auf
bem fd)önen, offnen ©cfid)t fag aber ein trüber, beinaf) forgenüoHer
Sluabrurf, um Den 90?unb befonber* mar ein ^ug, ber uon geheimen

Sd)mcr;p cr^ü)lte. Sie l)atte, warum wußte fie leftfl nid)t, ein ladjem
beä ©cfid)t mit einem griffen Srinmpl) im 53lid ju feben erwartet,

einen Sftann, beffen SSejcn auf 33ead)tung s
?lnfprud) macfjtc, ein fror)*

lid)cä 3SMebcrerfenncn, fjulbigcnbc SBorte, fir$ Med anberS, baö (Smt*

gegengefe^te uon bem, was iijr oor Stufen ftanb.

(Sraf .£mrtcnftcin bfieb rufyig bot Seite ftel)cn, wäfjrenb fid) bie

Stauten begrüßten. Sann führte bic greifrau mit großer gcierlid)fcit

unb Stürbe ben jungen 3Rann il)rcr Sodjter $u.

„3rjr habt Sud) feit (£urcr fiiubljcit uicrjt wiebcrgefeljen, liebe

Slbclfjeib", fagte fic mit einem fächeln; „erlaube mir alfo, Sir ben

(trafen ÜBaltcr ^arteuftein uorjufteuen."

Sine augcnblidlidje ^aufe trat ein, bann ftredte tym 2lbell)eib mit

einer anmutigen Bewegung, bei ber täte Spifecn wallten unb ber

Sdjmutf, ben )ie trug, farbige £icf)tcr auSftraljlte, Die £>anb entgegen.

,,3d) glaube, ba|3 id) @< wieber erfannt l)ättc, ©raf #arteriftein",

fagte jie.

Sa* ®cfid)t, ^u bem fie auffal), würbe blaß unb bann glüljenb

rotf).

„l£* freut mid), baß Sie mid) nidjt gan$ oergeffen l)aben", antwor*

tetc er; aber c* Hang erzwungen.

„fo gefällt mir", backte Vlbcüjcib; „unb bod) ift er mdjt im ort*

fernteften wie ict) ttjn ju fiuben erwartet tjabe.
s
2lbcr er gefällt mir!"

£)te JJreifrau fcgelte oon bannen unb ließ bie Reiben allein.

„(** joll mid) m-Mbern, ob il)ii *?lbcll)eib leiben mag", fagte fie ju

fid) felbft. „Sa* 9)(üDd)en ift fo launenhaft, man fann nie wiffen, nxtS

fic tl)un wirb."

Sic Reiben, bic gewiffermaßen mit cinanber ücrlobt waren, ftauben

fiel) allein gegenüber.
*

<$raf iVartcnftcin Ijatte mit 3)cuttcr unb Sd)Wcftcr baö Stabtl)auö

belogen unb bie greifrau uon töbljn l)attc feine Butter unb itm \mn
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Diner eingefaben. SBorfyer fjarten bic beiben Damen eine 33eratt)ung

mit cinanber gehabt; bie greifrau mar ber 3Keinung geroefen, baß eine

$ftttag$gefcllfd)aft baö beftc £ülf£mittel fein mürbe, für ben galt, bap
jmifdjen ifyrer 4od)ter unb bem jungen ©rafen irgenb eine $crfegcnt)cü

entftet)en foüte.

„Seim (Sffen fyat 9Jiemanb Reit ernftlid) nad)$ubenfcn", fügte fte.

,,3d) bin überzeugt, e3 mirb fief) fo am beften rnadjen

Salter tjatte fid) ctmaS gefträubt, ate bie ©nlabung fam.

,,3d) l)abc nid)t Suft, bort $u biniren", fagte er, aber bann fjaste

mie gemölmlid) ber forgenooll gefpannte $(u£brnrf im @eftd)t ber

SJcuttcr feinen Sföiberftanb befiegt unb ilm baju gebracht, bic Sinla
bung anjunetimcn.

ift im ®runbe einerlei", fagte er $u fict) felbft „Srgenb ein*

mal rnufc idj ?lbctt)cib oon sJtöfm begegnen, marum nidjt eben fo gut

Ijeute, mie ein anbercä 9Jcal?"

|>ilba fyatte lactjenb abgelehnt, mit tyinjugehen.

mirb eine gamilien,sufammenfunft, $cama", fagte fie; „ba$ ift

ju furd)tbar feierfief)
."

Sßalter fudjte fid) für feine Aufgabe 9Kutf) einsprechen. 'Der

%aa mufjte ja fommen, ber feinem $cl)cimnift ein Qicl le&tc, ber Xag,
an Dem cS imn möglid) mürbe, §u erflären, baf? er ucrljcirattjet fei unb
ju feinem SSeibc

t
}urüdfcl)rcn mürbe; ber Sag, an bem er bem grei

l)errn öon SRölm ferne tiefe Danfbarfett auSfprcchen unb juglcict) eine

Unmöglidjfeit offenbaren mürbe, ben Sßlan, ben er entmorfen, au*$u*

führen. Der Xag mußte ja fommen, aber mann, o gütiger |)immel,

mann!
SBalter fjatte feine (Srinneruna an Slbdfjeib, mu&te nur, ba§ er

fte alö Äinb gefetjen unb an ifjrcn Spieren teilgenommen. Uebriaenä

mar fie feinem ©ebäd)rnifj oöÜig entfdjmunben, emfad) barum, roeif fie

gar feinen ©nbrud auf ihn gemadjt fyatte. Üftad) Willem, ma$ er üon
3D?utter unb ©djroefter über fie gehört, mar in il)m ein oöllig falfdjc^

23ilb entftanben. (£r ftclltc fie fid) aU eine fjerjlofe, glänjcnbc ©djön^
beit, eine oollenbete Söeltbame uor, unb aU er tl)re f)üt)e, fdjlanfe ®c>
ftalt, tyx ibcalcä ®cfic±>t erbtidte, rjatte er bie (£mpfinbung, einer uölltg

gremben gegenüber ju ftefycn. Unb mährenb er ityre oornet)me Sc^ön
beit, itjrc jarten garben, it)re feenhafte Örajie betrachtete, ftteg plö^lid)

barmend 33ifb oor tf)m auf, baS s#ngcfid)t feinet jungen SBeibeS, fernes

Sföeibee, beffen Siebe ju itjm fo §ärthd) unb treu mar.

,,3d) mufj il)m baä 3ufammcnfcm nu* m^r betjaglidj machen", bad)te

2lbcll)eib. „2Öcnn in. bnä ganje Sebcn mit einanber zubringen füllen,

fann ed nid)tö nühen, iuu Steifheit anjufangen."

?lber ma^ foute fie ^ cm frönen, ftofjen SJtonne mit bem emften,

forgeno ollen Slntlifc fagenr (5r fc^ien mc^r bie perlen über il)rem

Raupte, al$ fie felber anjufe^en.

„Würben ©ie mid) erfannt ^aben, ©raf |)artenftein, menn wir

unö äufäüig begegnet mären?' fragte fie.

,,3d) glaube megt, gnäbigee Sjräulein."

Der ftlber^eüc Älang t^red Sad)cnd t^at i^m mo^l.

f/
58itte oerjeil)cn Sie!" gab fie jur Slntmort. „9ßie fönnen (Sie be»

nrtl)eilcn, ob @ie mid) roiebererfannt baben luürben, menn 3l;re Sugcn
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an btefer <ßalmc gcfeffclt bleiben? Wid) müffen Sie anfeljen, menn Sie
meine JJrage beantworten mollen."

3n ©ebanfen uerglid) er fie mit ber s$alme; fic mar eben fo f)od),

fcf)Ionf unb anmutig. Sann fal) er in ttjr Itcblidjeä ©efid)t, beffen

£olbfcligfeit ifm übcrrafdjt.

„9fein", fagte er frcunblic^; ,,id) glaube ntdjt, baß id) Sic nrieber

erfannt l)ättc; id) l)attc nidjt bic leifefte Erinnerung an 3fjr 9tu3fcl)cn."

„9fid)t? mijfen Sie md)t$ mcl)r oon einem fleinen fttnbe mit einer

Unmaffc oon Äräuädjcn, beffen |>änbc unb Äräuddjcn mit $irfd)faft

bcfdjmufct maren unb baä eine gan5e Stunbe lang mit 3l)itcn fpiefte?"

„9?ein, baoon metß id) mirfftd) nidjtö mefyr", gab er sur Slntmort.

„ jDic Söelt ift unbanrbar", fagte Slbclljcib, „Ste aber finb nid)t all

ju tjöflid). Söaö mtd) betrifft, fo tjabe id) eine ganj bcutlidje Grinne*
rung an Sie, unb fann in Syrern ®cfid)t ba$ bc$ ftnaben mieber fut*

bcn. £afj Sic mid) fo pollftänbig oergeffen fyabcn, finbe id) burdjauö
nid)t fd)meid)clf)aft für mid)."

„(5$ ift ungalant! Soll id) meine Sßorte jurücfnehmen, gnäbiqei?

graulcm?"
„9icin, ba3 mürbe Sllleä nod) fdjlimmer madjen", antwortete ba*

junge SDiäbdjen.

$ann würbe jum (£ffen gerufen unb mit einanber ucrliegen fic bas

3immcr.

XVII.

3nbcm bic Freifrau oon sJtöl)n ba3 fo lange geplante 3ufammen;
treffen ber beiben jungen fieute bei einem $iner ftattfinben ließ, tjatte

fie mit bem if>r eignen, tro£ aller 3nbo(en* nie öerfagenben, gefellfdjaft-

lidjen Xact, baä $efte ermaßt. SSMrcn ^oelbeib unb ®raf £artenftcin

mit einanber allein, ober in jafylrcidjer ©cfcllfdjaft gewefen, fo t)öttcu

fic, oou SBerlcgenfyeit bcbrütft, üielleidjt faum ein SBort 5ufammen gc=

fprodjen. So aber mürbe ifjnen bic Unterhaltung leid)t.

3lbelf)eib oercinigte $act unb ©cfdjmacf mit ooüenbetcr Hnmutl).

Sic fpradjen oon bem* 2ftcnu, oon ber 3af)rc^eit, oon ocrfdjiebncn 5Iuä

ftcllungen, oon 51 11cm unb Sebent, außer oon fid) felbft. $ie erfte

j^olqc baoon mar, baß fid) SBaltcr iJ>r gegenüber oollfommcn betjaglid)

|ü^ftc, bic jweite, baß fie iljm gefiel; e£ märe aud) faum anbcrS mög>
lid) gewefen; fic mar gar fo rcijcnb unb anmutig. Hud) il)re Slrt $u

fpred)en mar Reiter, freunblid) unb grajiöä.

„3l)re Sdjmefter $ilba mirb an bcn bcoorfteljenben gcftltdjfciten

nid)t oiel $f)eil nehmen fönnen?" fragte fic.

„9tid)t fo oiel, mie fie roof)l mö^tc", ermieberte er. „9Kad)t 3^nen
eine glän^enbe ©cfclligfeit greube, gnäbige^ gräulcin?"

Sie fa^ itjn gcbanfenooll an.

„3c^ müßte bie Srage ol)ne SSeitered beantmorten fönnen", fagte

fie; „unb boc^ bin id) niqt baju im Staube. Caffen Sie mic^ nac^bem

fen: 3a, eine gemiffe ?lrt oon ©efelligfeit mad|t mir greube, aber ($c*

bränge, blenbenbc« i3id)t unb £ärm finb mir jumiber."
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(i*v fäd)cltc: fie fufyr fort.

,,3d) liebe ^anb^artien unb $artenfeftc. 90?au ift babei gleidjfam

uon jmet SBcltcn umgeben: auf ber einen Seile bic Qkofiartigfcit uno
l)cilrc

s
Jiul)c ber Natur, bie wir unter bem Schatten ber 33äume, ütmü>

tcu buftiger Blumen finben, auf ber anbeut Seite bie Bewegung Der

Okfcllfdjaft. 2tud) ein 33all madjt mir Jreube, menn er in arofecn Sau«
tuen ftattftnbet unb fül)le $cmäd)$l)äujcr 3ufh*d)t bieten. Unb bicCper
liebe id), menn ba§ |)au3 nicfjt überfüllt i\L"

,,3d) fetjc beutlid), baft Sie für bie ^ßoefie beä Sebent Sinn l)üben*' r

faßte er.

„3a, alle meine Neigungen unb 3nftincte wei&en mid) barauf Inn",

erwieberte fie. „Sftoma nennt bas ein UnljctI, id) t)altc e* nidjt Dafür.**

„£as einzige llnl)cil, waä barauf entftel)en fann, ift, bafj Sic mel)r

alä anbere liDifcnfdjen ber Gutttäufdiuna, auögcfcgt fiub", fagte Qfoaf

.£>artenfteüt „3c )d)Öner unfere ylluftoncn linb, um fo f^mcr^licljer

ift«, barauS ju ermaßen."

„Mcr warum jemals crmadjcn?" fragte fie.

„&>cil mir feine Sotuäeffer fiub. jjür 3ebcn Don und fommt eine

3eit, in ber mir mie aus einem tiefen ^djlafe aufgerüttelt werben."

„Sie fiub nod) feljr jung ba$u, um jd)on fold)e Erfahrungen ge*

madjt |u f)aben", fagte fie ladjenb.

,,3d) l)abe nodj 3ttufioncn", geftanb er unb bei biefen Korten flog

ein fonnigeä ^ädjeln über fein ®efid)t. ,,3d) baue auf treue £iebe unb
l)abe (glauben unb Vertrauen."

3l)r Sfotfife würbe bunfclrotf): er fal), baß fie in irgenb einer
s
^etfe

bic SBortc auf fid) felbft belogen ijatte.

,,}lcl) id) l)of|e meine jllufionen ju bewahren", fagte fie freunblidj;

„wenn fie mir je entriffen würben, id) glaube, id) ftürbe baran."

5kibe füllten fid] in jpäteren 3al)ren biefer Söortc erinnern.

SÖaltct l)atte biefem iiner mit unbefd)reiblid)em SBibermillen entge*

gen gefel)en. (irr war überzeugt gewefen, bafj c>5 eine fdjwcrc Aufgabe
für il)it fein würbe; ftatt bef|cn war er überrafd)t, als bae .$cid)cn

(
>um

?lnfl)cben ber Jafel gegeben würbe.

3m Empfangszimmer $og einer oon ben (Säften, ein iöefanuter

bc* uerftorbenen trafen ^artenftein, kalter bei Seite.

„Sie gefällt mir'', fagte er 51t fid] felbft, inbem er ftbeföeü) nadjfal);

„unb id) war fo feft überzeugt, baß fie mir mißfallen muffe. Sie ift

fdjön, anmutl)ig, begabt, flug unb gciftooll — aber fie ift nicl)t Carmen,
unb Carmen gcljört meine ^iebc."

^lbell)cib fefte fid) wieber unter bie große Saline.

,,3d) bin neugierig, ob er 51t mir fommen wirb, wenn il)it ber
gute, alte ©eneral entläßt-', fagte fie \u fid) felbft unb wartete mit einer

gewiffen Uugebulb auf bie Entjcl)cibuug. Sie l)ättc wiffen mögen, wcl*
rl)en Einbrutf fie auf kalter gemacht l)atte; ob er fie bewunbertc, ober
ob fie il)m fumpatrjifd) war, unb feine Erwartungen erfüllt l)atte. Sie
fragte fid) felbft, warum er fo fummcrooll amSfeljeu möge, unb wcld)er

Ärt bie ©efd)id)te war, bie in feinen ;jügeu gejd)iieben ftanb; unb
bann baefite fie, weld)e jreube cd für fie fein wiirbc, ben büftern ?luä*

bruef oerfcrjwinben unb (ein fd)öne$ ©cfici)t in Jugcnbfieube ftraljlen

;,u fel)cn.
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(Snbltd) ücrabfdjicbete fid) bcr (General oon bem jungen Dtaitne.

?lbcll)eib bcmerftc, ba& üBaltcr mie fudjenb im 3immer umljerblidtc.

3c|jt cntbedte er fie; feine Hilgen feuchteten auf unb mit Iwftigen Scfjrit*

tcn fam er an iljrc Seite.

Die greifrau üon 9\öhn bcglürfmüufd)tc ftd) felbft, unb Gräfin
A>artcnftcm lädjclte, üicllcidjt Aum erften Üttale, feit bem Jobc it)re$

Satten.

„9hm mirb SlUea gut", Jagte fie ficb in ®ebanfcn. „?lbelt)eib hat

Gatter gefallen, bic Siebe mirb fdjon folgen unb bann finb ade unfere

Sorgen oorüber."

tiefer bcglüdeubc Salm mirfte [o belebenb auf fie ein, baf? cd

mar, al& ob il)r bie £aft üieler 3al)rc abgenommen märe unb fie biefen

?lbcnb mieber einmal alä bie ftol$e, liebenemürbige grau üon eljemalä er*

Srijien. (Einmal, mäfjrenb ein mufifalifd)er Vortrag bic ?lufmerffamfeit

>er ©cfcllfdjaft in 9lnfprud) natjm, trat fic au ttjrem Sofjne unb flu*

fterte iljm au:

„kalter, id) bin fein lebljafte* junget 3)Mbd)en; aber in biefem

Slugenblidc l)ätte id) bic größte fiuft, ben ntm um Deinen Jadeit au

fc^fingen unb Did) au Kiffen."

partim, liebe Mutter?" fragte er ooll ©rftaunen über biefe Sorte,
bie in iljrem Ni)funbe fo ungemöljnlid) maren.

„9lllc$ fann id) Dir icfct ntcfjt fagen; ber eine ®ruub ift meine
greube barüber, baß Dir $lbelf)eib gefälft

."

„©efällt!" miebcrl)oltc er; ,,id) glaube nid)t, baß eä anberä fein

föunte. Sic ift über alle SScfdjrctbung reijenb unb eben fo gut unb
flug, toie fic fdjön ift." Unb bann fügte er ftitl im $>er*en tjinAu: „Slber

Carmen ift fie boch niefit!"

$on bem ©inorude, ben feine Sorte auf feine Butter machen muß*
tcn, gab er fid) feine 9ftcd)enfd)aft. Sie mar l)od) erfreut barüber.

(B mar ein angenclmter Slbenb. Der prächtige Salon entfaltete

feinen ganzen 9{cid)tbum in bcr glänjenben öcfeudjtttna, unb bie barin

uerfammeltc (^efellfcgaft gab fiel) bem @enuffe guter uJcufif unb einer

rÖl)lid)=mifeigcn Untcrtjaltung Inn. Scber festen angenehm angeregt ^u

ein. Wbclfjeib fyatte mieber längere $eit mit Salter £artcnftein gc*

prod)en, unb fanb it)n immer Itebcnsmürbigcr.

„3d)mod)te, ba&Sie mir eine grage beantworteten", fagte fie; „aber,

bitte, galten Sie mid) nid)t für eitel ober felbftgefällig, ic^ möcbte miffen,

ob id) 3t)ten Gmoartungen entfpredje, ob id) Dem ©ilbe äljnlicg bin, baö

Sie fidj oon mir gemacht fyatten?"

„9cid)t im geringften", gab er aufridjtig Aur ^lutmort.

Das* $8lumengeftd)t fat) fragenb au tt)m auf.

,,3d) fürctjtemid), fortzufahren, unb bod) möd)te id) gern nod) mcl)r

Don 3lmen miffen."

„gragen Sie, gnäbigeä ^räulein. 3d) merbe 3f)nen jebe «uefunft

geben, Die Sic 511 l)abeu müu|d)cn."

„Sie fagen, bafj icf) 3tyren (£rmartungen nid)t entfprodjcu babc,

mollen Sie mir nun aud) meiter berid)ten, ob 3l)ncn ba* lieb ober im-

lieb ift?'

Der frcunblid)c iötitf, ber bem tätigen begegnete, mar nidjt mtfftti*

ocrftct)en.
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„(£$ ift mir außerorbentlid) lieb", gab er warm $ur Antwort „2Ber

füllte ntc^t glüdlid) fein, Sie fo $u finben, wie Sie fmb."

(Sine minutenlange Sßaufe trat ein, bann jagte Slbelfjeib wieber:

„Sie fragen mid) nid)t, ob id) Sie finbe, wte id) mir gebaut habe?"
Die Söorte: „Daä ift gleidjgülttg", traten if)m au[ bie Sippen, aber

er brängte fic jurürf. „3q barf faum ^offen, ba& Sie fid) jefct fdjon
ein Urtijeü gcbtlbet haben", erwieberte er.

Sie fatj ju il)m auf; ihre fdiönen klugen begegneten ben feinigen

mit einem freunblid) offnen SBlitf, ber fein ^>crj ju ftärfem Schlägen

brachte.

,,3d) null cbenfo aufrichtig fein, wie Sie gewefen finb", fagte baS
junge Sftäbdjen, „will %i)ntn bie ganje äBafjrhcit geftetjen: Sie entfprt*

d)cn gewiffcrma&en bem, ma3 icrj au finben erwartete; aber nebenbei

liegt ein forgcnooUer Sluäbrutf auf Syrern ©efidjt, ben id) nid)t ocrftel)c,

eine (Gefliehte in S^ren 3"flcn » °ie l$ nic^t ju lefen oermag. Dennod)
will id), 3fjrc Offenheit erwiebern unb 3l)ncn geftefjen, ba§ Sie mir
gefallen."

,,3d) banfe 3l)nen!" gab er jur Antwort.

Sippen r)ätte jeben SJtonn beraufd)t. Ünb bod) fonnten 'Jlbelheibä Söorte

fein treues ^erj aud) nicht für einen Stugenblirf oon bem (Gebanfen an
©armen abwenben.

,,3d) banfe 3hncn ?" wicberholte er; unb mit einer ber herzlichen,

anmutigen Bewegungen, bie il)r eigen Waren, ftredte il)m 2lbelt)cib bie

weifte, mit blifcenben diamanten bebedte $>anb entgegen.

(£r berührte fie mit feinen Sippen, aber es war nicht SarmenS
$anb. 3n biefem Slugenblid trat bie Freifrau ju ihnen.

„borgen giebt ber ftricg&nimfter einen ©all jur (Geburtstagsfeier

feiner $od)ter", fagte fie; „Sie finb bod) eingclaben, lieber (Graf?"

„3a, aber bie Peinigen gehen natürlich uic^t hin", gab er jur
Antwort.

„O bitte, bann fommen Sie mit unä!" fiel fie fyaftig ein. „(£S ge=

gehört ju ben größten 28ibermärtia,feiten beä Sebenö, otjne .£>crrenbe*

glcitung in (Gefellfd)aft gel)cn 511 muffen. 9Jtönner finb fo bequem! ©tye

td) üerheiratl)et war, hatte id) meine trüber, fpäter trat 9töl)n an i^re

Stelle, jefct ift er aber abwefenb, wie fie wiffen. Sdjabe, liebe Sibelheib,

bafe Du fein Solm bift."

„SWir iftS lieber, Deine 2od)ter $u fein, Mama. 28enn id) Dein
Solut wäre, fo wäre id) aud), aller 2öat)rfc^einlia>feit nad), ein Dichter

geworben unb bamit l)ätteft Du Did) fdjwcrlid) auögeföhnt."

„Du tjaft rect)t; menfchlidje iUughcit ift mir licoer, als göttlicher

&>at)nfinn", antwortete bie gaeifrau; „aber Du ^aft und unterbrochen,

liebeä Äinb. (Graf ^artenftein hat mir noch *emc Antwort gegeben."

(Er wünjcfjte fct)nlid)ft 9teui au fagen, benn er t^atte fich oon öorn

herein bie Slufgabe gcftellt, jebc (Gelegenheit mit 2lbeÜ)eib in (Gefcllfdjaft

gefchen *u werben, forgfaltig ju oermeiben. ©r wollte nid^t, bafe i^re

beiben Sxamen in einer 95kijc jufammeu genannt würben, bie fpäter für

baä junge SJJäbchen unangenehm fein müt3tc. ?llö er jefct aber ber %xtv
frau ina (Geficht fal), überfam ihn plöfclid) bie (Smpfinbung, baö fie

Slnfprüdje an ihn machen fonnten. 3l)rcs (Gatten ßälfe hatte bie legten

ü)^cnfd), unb ein Sob oon biefen bolben
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£cbenötage feinet 5?aterö erleichtert; feine greunbfdjaft mar ber ^Ret-

tung*anfer ber ganzen ^omitte gemorben; er mußte it)ren 3Bunfd) er*

füllen, lüie t)ättc er üftein fagen tonnen? 80 madjtc er beim eine p
ftimmenbe Verbeugung; Slbelljcib ober, bie crmartet hatte, baß ihm Die

Slufforberuug il)rcr 9)Tutter greube machen mürbe, ucrlicft il)it mit einer

leifen Vcrftimmung, meil er nid)t ein SBort beä $anfcä jagte.

3m Öaufe bes $lbenbö mürbe ilmen nod) einmal ein tur^eS Ämie*

gefpräer) $u Xfycii. 2lbcll)cib hatte if)rc Heine ßmpfinbftdjfeit fdjon

mieber übermunben. Eigentlich gefiel il)r @raf £)arteni"tcin nur um fo

beffer, meil er nicht, mie bie meiften ÜJJänner, fofort niebergcfallcn mar,

um fic anzubeten.

,,3d) freue mid) unfercs 3u fQmmentreffcnä", faate fie; „ber heutige

Sag miro mir für immer eine liebe Erinnerung bleiben."

„Sie finb gütiger, atö id) eä uerbiene", antmortete äöalter, unb
baö lebhafte Verlangen, btefer feinen, föniglid)cn £d)önl)eit bie ®e*
fd)id)tc fetner Siebe ju Carmen anvertrauen, fam über itm, ein Ver*
langen, baä fein ©e)id)t oerbüfterte, feine Slugen umflorte unb s

?lbel=

rjeibä Sntcrcffc für il)n nod) erhöhte.

„Sä fommt feiten oor, baß man mir 3d)ulb giebt, ju gut $u fein",

fagte fie. „SJton nennt mid) falt, ftolj, araufam, l)od)mütl)ig, aber feiten

gut. 3d) merbe mid) 3tn*ä Urtl)cilä erinnern."

„Öegen mid), baä muß id) mieberljolen, finb 3ie gütig gemefen",

ermieberte er.

„Unb id) mieberljole meinen 3)anf, id) bulbe eä nicht, baß man mid)

in £öflid)feit überbietet."

2Öät)renb fic bieö faate, fragte fie fid) felbft, ob ber fd)merälid)e

3ua mohl je oon feinem Slngcfid)t oerfcbmtnben mürbe? Db e£ if>r je--

malö gelingen fönnte, ihn meg$umifd)en?"

„@ic haben meitc Steifen gemad)t, menn id) nid)t irre?" fragte fie.

„9cid)t meitere, al$ jefct bie metften 2Henfd)en unternehmen", ant*

mortete er.

,,3d) modjtc mol)l, baß mir eines $agc3 unfere SKeifeertnnerungen

auätaufduxn", ful)r Slbcltjeib fort. ,,3ct) ffmire gern unb tyabe eine ganje

ÜJfappc ooll 3cid)nungen 5ufammengebrad)t. SBärc id) md)t bie $od)ter

beö greiherrn 0011 SRöljn, fo l)ätte td) mid) mat)rfd)einlia) jur Äünft*

lerin auSgebilbet."

„6ie l)abcn ba$ Monopol für iebe eble ©egabung", antmortete

SEBalter, inbem er ihre t)olbfeligc @rfd)einung betrachtete, ©ie fat) mit

nad)benflid)en klugen ju if)m auf.

„2öenn baS ma^r ift, maä merben mir bieje ©oben im fieben er*

ringen?" fragte fie. „SEUaS merbe ich our^ erlangen? Wur ba*

£ebcn felbft fann eä jeigen."

60 trennten fie fid) ©eibe mit bem 2Sunfd)e, fid) mieberjufehen.

xvin.

$te legten (Säfte hatten fich ber greifrau oon Stöhn empfohlen;

ermattet fanf fie in ihren Sehnftuhl jurüd.

klingle, lbell)eib, unb laft mir ein ©lad SWofelroein bringen, nichts
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erfrifdjt 6cffcr, afd ein (3fa3 3Ro(e(luetn, cä mar mieber einmal ein

fdjmcrcr. angreifenber Mcub für mid)."

„Slbcr, liebe fDtaina, Du l)aft£id) ja faum von ber ©teile bemegt?"

rief $löcll)cib mit ladjcnber s#ermunbcrung.
„SIbcr bic gciftiae ^Inftrcngung, liebet Sltnb, bie geiftige Änftrcit*

gung. 3d) I)abc mid) fein* um Dein 3«fömmenh*effen mit £artenftcin

aeforgt. SBenn irgenb ctmaä nidjt nad) 2Bunfd) gegangen märe, hätte

Dein SBater mir bic Sdjulb gegeben."

Der löcojclmcin mürbe gebracht unb bic greifrau erfrtjdjte ihre

ermattete (Seele, Dann fanf ftc abermals in ben (Scffcl jurütf.

„©* mar glän
(
}cnb tjeutc Slbcnb, fiebe ?lbcll)eib, glänjcnb, tote e4

eigentlid) immer in unfern (9cfclljd)aftcn ift."

$lbcr }lbcll)cio antmortete nidjt, gcbanfcnüoU ftanb fie am Slamin,

ber 5cl|Cl"fcl)cin roarf flarfernbe 2id)ter über ifn* blütljenmeiBeS ©eficfjt,

i()r golbene* .'paar, iljrc fo)tbaren ^pt^cn, ifyrcn g(än$enbcn (Sdnnucf,

fpiclcnbc 2id)ter, bie fid) an ifyrer reidjen, jarten ^»djönljcit ju freuen

raienen. Die greifratt fal) bic Doduer einige TOnutcn fdjmcigeub an,

bann, a(d fie baä Stummfein nietjt länger aushalten fonntc, jagte fic:

„3d) fterbc oor Verfangen, Dein Urtheil über ibn Mt fjören, Hebe

»Ibclbetb. ©r ift fel)r fn'ibfd) . .
."

,ß* giebt l)unbcrte unn fjübfdjen Männern", antmortete baS junge

9)cäbd)en.

'

„Wie angenetim ftnb fein £äd)cln unb feine Stimme, mtc ana,c*

nefmt feine 9)caniercn, feine rittcrlidjc s2lrt unb s
29cife", ful)r bie greifrau

fort. „Unb meld)' ein guter <Sol)u er ift! Seine SOhittcr befjanbelt er

mit einer Äufmerffamfett, als menn ftc bic fdjönfte junge Dame märe.

9)cau fagt, ein guter So|m mürbe immer aud) ein guter (rfyemann. 9ciin,

^Ibclhcib, fag' auch Du mir, mie Du tt)n finbeft."

fear e$ ber #cuerfdient, ber baS l)olbe ©cfidjt fo roftg aul)aucf)tc

unb au$ ben glänjenben klugen $urücfftral)lte? Unb mar eä ein Cuföug,
ber ben reidje'u Spitienbcfau um ben meinen 8ufen bemegte, ober fdjlug

it)r .frers piöfclid) (o ftarf unb fdjncU?

Sic menbete ]idi, üerfteß baS^amin unb ging mieber ju ben rotben

£Mütl)englotfcn, mit Denen fie fid) fd)on oorDndje befd)äftigt Ijattc <Sie

beugte fid) barauf nieber.

„3l)r mi&t es, 3l)r OMötfdjen!" fagte fie. ,,3d) allein f)öre (*uer

QMäut, 3l)v allein toi&t, roaö idi benfe."

„Sag' e* mir, ?lbelf)cib! ®anj aufrid)tig fage mir: maS benfft Du
oon i lim V

xic greifrau mar nid)t befonbertf cinbrud*jäl)tg, aber ben Änblief,

ber fid) it)r in biefem Slugenbliae barbot, oergafe fic nie. 3f)re Xocbter

ging bi^ tu bie SWittc bcö 3inimerö unb blieb unter bem Äron(cucl)ter

)tel)en, beffen Öid)t fic überflutete. (5tnc
s2$ci(c ftanb fic rcgung^lo^,

mit in einanber gefdjlungcuen .^äuben, mie eine 33ilb)äule ba, bann er*

Ijob fie bie klugen unb fal) bie Butter an.

„Sag' mir aufridjttg, ma^ 55u oon ttmt benfft", mieber^ofte bie

Jreifrau unb ibre meinen ^)änbc gitterten bei btefen 3GBortcn.

„©anj aufrid)tig, SMama? 5cun benu, mag baraud merbeu, load

ba miÜ; mag c* mir greube ober Kummer bringen; mag cä mein ßcrj
beglüden, ober mit ^c^merj bclaften; mag eft mein XJebcn ierftoren

•
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ober befclicjen; mag e$ mir 2öot)t ober ©che bringen; mag e$ fröhlich

ober rragtfd) enben, mag e$ mich Juni #CDen ooer 5um ^00c führen —
id) liebe ttjn!"

„Slbelljeib, roie leibenfchaftlid) $)u nun roieber bift!" feuf^tc bie

greifrau.

„$u oerlangteft eine aufrichtige Slntroort, s3)fama; in biefem galle

ift bie ^cibenfdjaftlidjfeit ntd)t oon ber 2M)rt)cit au trennen."

„(Sä ift mir ja fer)r angenehm, baß er $ir gefällt, liebes Äinb.

<so macht ftdb mleä auf3 beftc unb 2)ein Später roirb fid) ^er^lid)

freuen. $>a6 $)u bem ©rafen gefatlft, oerftetjt fid) natürlid) oon felbft."

„(h* l)at nidjtä barüber gefagf gab baä junge Sftäbdjen gebanfen=

ooll Aur Sutroort, ,,id) meine, er t>at fid) md)t im ©eringften rote ein

Anbeter benommen. 2)u fietjft, SÖfama, weld)' ein felteneä ©lud id)

l)abc! Söann roar es roofjl, als id) juerft erfuhr, bafj biefe ^eirattj

$apa£ ^erjenärounfd) fei? Sßenn id) mich red)t erinnere, roar id) nod)

ein flcine* $inb, alö mid) <ßapa fd)on Gräfin £artenftein au nennen

Pflegte."

„2)aä roar fefjr unoernünftig oon ilmt", faate bie greifrau.

3Jw £od)ter fuf)r fort, ofme bie Unterbrechung au beachten:

„£o l)abc ic^ benn oon jetjer einen ibealen ©eltebten gehabt unb

habe it)it in meiner Seele t)crrlid)er ansgeftattet, als alle Scanner, beneu

id) je begegnet bin. 9hm habe ich ihn gefetjen unb er erfüllt alle meine

träume, ^d) bin ein glütflidjeS ©cjdjöpf, ^ama — erft hatte id) einen

ibealen (beliebten; nun tjabc id) einen roirflid)en!"

,,(£* freut mid), bafe 3)u fo jufrieben btft. Mmn bie Sadje oer*

unglütft roäre, l>ätte id) mein Steben lang barunter leiben muffen, ja,

mem Seben lang."

,,©ei rut)ig, Warna, es roirb MeS gut roerben", antroortete säbeU
l)ctb. 3n bem iöeroufetfetn ihrer föniglidjen <5d)önt)eit fam es il)r gar

ntc^t in ben Sinn, baft it)r bie Siebe eines Cannes, ben fie wählte, oer*

fagt bleiben fönnte. Sttit ruhiaem Chnft fuhr fie fort: „§m erften 3)fo*

ment, aU mein 23litf auf fein befiehl fiel, empfanb id), baß mein Seben

feine ^ollcnbung gefunben hotte; 2llle3, roaä id) bis jetyt gehabt unb
erlebt, ift red)t unb gut geroefen, nun aber ift mir plöfchd) bie tttone

bes ^afeins auf bie Stinte gebrütft — bie SBollenbung aller (£njteitA.

ift mir au Zfycil geworben. 3d) fottte S)ir aufrichtig ^ntroort geben,

9)toma, baä habe id) gethan."

Sief ermattet, mtt langfam AufaUenben klugen, fagte bie Jreifrau

bem Gimmel ihren 2)anf.

dinc Stunbe fpätcr roar 9lbelf)etb allein in ihrem Sthfofjimmer.

9iic fal) bie „9MenbIürt)e" , roie fie in ber ®efcllfd)art genannt

rourbe, lieblicher aus, als in bem langen, roeifjen 9tod)tgeroaitb, mit

bem gelöften blonben $>aar, ba^ roie ein golbencr sJÖ?antcl um ü)ie

(Sdjultcrn hing. Shre jarte, jugenbfrifebe ©djönheit beburftc fetuce

£d)inurfeö unb roie fie jefct, oon femftem Öampcnlid)t überftrahlt, fanft

lädjelnb im £ef)nftuhl lehnte, ^ätte fie jebeä Cannes $>ci\s bezaubern

muffen.
Sie hatte bie ftammerjungfer fortgefchieft, um mit ihren ©ebanfen

allein au fein.

,,3d) Ijöbc ihn gefel)en", fagte fie ju fic^ felbft, „unb id) liebe ib:i
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bie vergangenen 3af)rc fdjon fyabe td) ilm im Kenten unb 2räu*
mcn geliebt — sJcicmanb barf fagen, baß meine Siebe heute urplöfclict)

für it)it aufgemacht ift. «Sic lag in meinem öerjen, unb »artete auf ihn,

unb tyit fiel) mir nur hmbgettycm, fobatb ich fein Slntlifc erbliche. 3ct>

liebe ihn, unb e3 fommt nur gar nid)tä barauf an, ob, mie ÜDtama e3

nennt, bie SBerhältniffe günjtig finb. 3d) liebe ilm! Unb menn er mor-
gen ÜRang, tarnen unb SBefifcungen oerlöre, Sllleä, maö in ben Mugcn
ber Söelt fo arofjcn 353ertf) hat, ict) mürbe ihn bennodj lieben, $5aä ift ba3

große (£rcigm§, ber üoÜe Snfjalt meinet SeoenS: ich "e&c ihnP müffen
mir bie Neigung für if)n inä fjierj gepflanjt hoben, fo ba§ fie mit mir

felbft herangemachfen ift. (£r liebt mich m%t. aber feine Slugen hängen
an mir mit fragenbem 9lusbrutf — unb er mirb mid) lieben!" (£in aärt*

liehe* Säbeln jpielte um bie fchön gefd)nittenen Sippen, „©eich' ®lücf",

fuhr fie ftegeäfroh in ihrem feclbftgefpräd) fort, „meld)' ®lütf, baß ich

jung bin unb oafe ich jehön gefunoen merbe* melch' ©lud, bajj icfc ihm
ffictebthum jubringen rann unb eine Siebe, oie ihn beglüden mtrb! (£r

ift alleä ©uten roertr), er, mein ^örtlich (beliebter, mein ebler Verlobter!

ireu unb gut ift bad fiidjt feiner klugen, treu unb gut ift fein @efid)t,

treu unb gut ift fein $er^. 3a, genüu, ber Gimmel gat al* ich geboren

bin feinen beften ©egen auf mich nieberträufeln laffen."

Mein 3roeifel befcrjlich \f)x $>erj. Stiele Scanner hatten fie geliebt;

Sllle bemunberten fie: aber hxätyex hatte fie über jebe Neigung gelacht,

bie ihr entgegen gelommen mar, ihr |>en unb ihre ©eelc gehörten einem

Sbeal. dennoch t)attc ihr biäfjer fein SÖcann miberftanben.
S
-Bie hätte

fie auf ben ©ebanfen fommen follen, ba& biefer (£ine fein $>er§ einer

5lnbern gemeiht, fo ba& er ihr nichts met}r au bieten oermochte?

„(£r ift ebel", fagte fie ui fich felbft. „(£r mirb mich nur auö Siebe

heirathen, nicht um meines Vermögens miüen. ©he er mich mchi liebt,

mirb er nicht um mich werben."

SSoIl fdjoncr, järtlid)er ©ebanfen fchlief fte ein, unb fo oft fieb ihre

Sippen im Traume bemegten, mieberholten fie, ba§ ber $immcl it)r bei

ber (Geburt feinen beften Segen mitgegeben höbe.

(gortfe&ung folgt)
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ijfinrid) frutMft

Gin (Sebentblati.

Seit bem 3. 3uli 1879 ergebt fid) auf beut romantifd) gelegenen
ftriebf)ofc jur „föef)alp" bei 3üri^ ein neues ©rab

r es trägt bie pro;

faifdje 908, unb in biefem ©rabc ruf)t ber Sid)ter £einrid) 2cutf)olb.

Sein üftame tonnte aud) ferjon in früherer ßett fein eigentlich unbefanntcr
genannt werben, ©ing er bod) oft aenug mit bemjenigen Öeibels burd)
Die 2Mt. SDenn auf allen Umfragen (Sotta'fd)er $erlagömcrrc trat

bem fiefer bie Wnfünbigung entgegen: „Reibet unb 2eutl)olb, fünf öüd)cr
frajijöfnAet Sorif", unb aud) in oae oon ©eibel herausgegebene „Wim*
djener £id)terbud)" waren breijetjn Sieber aufgenommen, bie burdjauS
geeignet waren, md)t gewöhnliche Erwartungen &u erregen. $er $id)ter

liefe fid) aber nid)t herbei
,

biefen Erwartungen entfpredjen , unb es

ocrftrict)en an jwei 3at)rjel)nte, otjne bafj £>. 2eutl)olb eine Sammlung
herausgab ober aud) nur in Reitfdjriften etwas SBciteres publicirte. I)a
ging plö^lid) bie $ad)rid)t burd) bie Rettungen

, ba& |>. 2eutl)olb

warjnfinmg geworben unb in bie Srrenrjeilanftatt ©urghöljlt bei 3üricr)

gebracht woroen fei, unb al£ man weiter nad) ber mutl)ma6üd)en SSct*

anlaffung biefes {^redlichen fioofes forfdjte, mürbe weiter berietet, bafj

er bereite früher] längere ^ett lungenleibenb aemefen fei unb inSKündjen
in ben bürftigften Umftänben — meift oon 3ettungseorrefponben$en —
gelebt habe.

Es mar alfo mieber baS alte nie uerflungeue Hieb uom armen beut=

fchen ^oeten, unb menn aud) oon competenter Seite erflärt wirb, baß eä

abfurb fei, ju behaupten: fieutrjolb fei oerfjungert, ba berfelbc ftets

greunbe gefnnben habe, bie fid) feiner rjülfreid) angenommen, fo roirb

bod) aud) oon biefer Seite zugegeben, ba§ er „fem Sebelang bei ben

Stieffinbera bes @lüdes geftanben habe", unb 9?iemanb mirb behaupten

roenn berScfi^er beffelben, um ju erjftiren, fid) jahraus, jahrein in ber

Strctmürjle ber 3eitungsfd)reiberei bemegt. ienn man erfuhr nun loci*

ter, bafj Seutholb 182 1 ju SSefcifon bei Rürid) in ärmlid)ften 93erl)ält=

niffen geboren fei , bafj er es nur unter Den erfd)Werenbften Umftänben

fertig gebracht habe, fidi t)öt)crc Öilbung &u erroerben unb bafj er nad)

einer führen päbagogifdjen Srjätigfeit oon 1857—1877 in Üttüncrjcn,

^ranffurt unb Stuttgart an oerfdjiebenen 3eitungcn bcfd)äfngt jewefen

fei. 3u?^e^ verlautete je$t, bafji er oerfcrjiebenc ilpn angebotene <&eHun=
gen in ber Sd)wei$ jurüdgewiefen t)aoe unb ein gewaltiger 3ed)cr gc=

wefen fei, womit ben Vertretern bürgerlicher Solibität unb ^rnliftrdfi=

tat benn natürlich fofort eine geeignete ^anb^abc geboten war , um bie

ganje Sd)ulb feinet &chitffals aufßeutbolb felbft ju wälzen. (£s bürfte

aber nur allju natürlich fein, ba| ein rünftlerifd)er ®eift wie fieuttjolb

eine felbft befdt)cibene £iteraturerjftenj in ber feunftftabt SDJünchen ber

Stellung etwa eine« DrbinariuS an etnem Schweiber (Stymnafium oor*

50g , unb fo wenig man ein Siecht fyat für baä ®enie eine Sludnahm^
27
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418 #rinrid> fcutljolb..

moral au verlangen, fo bürftc c« anbcrcrfeit« bod) ganA begreiflicf) unb

toeneifylid) fein , wenn eine rotfbe unb leibcnfdjaWicqe ycatur tote 2eut=

holo l)in unb roieber beim Velttiner für feine QHüdlofigfeit £roft unb

$ergcffen fudjte.

$>aj} fid) feiner fein Stöcken im SBcfonbercn angenommen , barüber

barf man allcrbing« feine Silage ergeben. 3)enn ein 9ied)t barauf f)ätte

fid) Seutfyolb (ebiglid) buref) bet SebAeiten erfdnenene Seiftungen erroerben

fönnen. Statt beffen aber t)at bcrfclbe — au« angeborener Sfepfi*,

roie c« Reifet— feine $td)tungen unebirtgelaffen, unb erft feinem jjreunbe,

bem 2iterarf)iftorifer unb Usrofeffor 3uliu« ©ädjtolb in 3üricf) . DCTn

mir bic meiften ber obigen 9)ätt^eitungen oerbanfen, mar eä oorbet>alten,

biefelbcn anfangt biefcs 3al)rc* ber fccffcntlid)fcit au übergeben. Sic

fanben fofort ben allgcmeinften SBeifaH. %. Strobtmann, ©. Heller,

91 (^ottfdjaü, Ä. öartfd) u. & ftnb auf ba« (£ntfd)iebenfte für ßeutrjolb*

^oefien eingetreten unb al« ber £id)ter nad) jmcijäbrigem Söafynftnn

Aur eroigen 5Rut)e be« £obe« einging, fonnte fein 9came bereite ate ein

tn roeiteften Greifen befannter gelten , unb bie erfte Auflage femer dte
bidjte (erfdnenen bei 3. |>uber tn grauenfefb in ber Scgroeij) tft fo gut

lote ©ergriffen.

$Iuf eine cingefyenberc ilritif biefer ©cbidjte roerbe id) mief) fuer

nid)t auf« 9feue etnlaffen ,
id) fjabe mein günftige Meinung berett« an

anberer Stelle ($>eutfd)e Xid)tert)aIIe unb Mg. l'itcr. (Sorrefponbenj)

genügenb motiuirt, unb inbem id} fuer nur furj ($ottfrieb Heller« SSorte

anführe, bafj 2eutf)olb« ©ebidjtfammlung „wohl bauemb *u ben guten
Sücrjern ber beutfcfyen Literatur jäfylcn roirb"

,
glaube id) niebt nöt^ig

au tyaben, bie Siefer bes Salon nod) befonber« auf bic Öectürc Dcrfelbcn

ginAurocifen. Ulbert SDcoef er.

flu ^ritTpar^cr.

Unterhaltung null oon ber leidjtgefdjürjten

SDcufe nur bte Spenge unb Sinnenfifcel,

Xod) für tiefen (Jrnft unb gebiegne Sd)Önl)eit

hangelt ber Sinn it)r.

Steffen ®eift aufzeigt Aum Erhabnen, Metjdjrocr

3iet)t bie fiaft ber nüdjtcrnen tfeit jurütf ihn,

gaft mit Spott begegnet bie Söelt bem erntten

Sirflicfyen 2)id)ter.

Unuerftanbcn, grollenb, ba« ^erj oeröbet,

tiefem bampffraftfroben ©efd)led)t ein grembtütcj,

Sdjreitet er burd)'« fieben roie fludjbelaben,

grcublo« unb einfam.
'

Seinen Setjerblitf in Vergangene« taud)enb

Ober ftünftge«, fetjrt er fid) feiner ßeit ab
Unb oerlernt — bem göttlichen Xante ätjnlidj —

Sachen unb Seinen.
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(sctbft baä Spätrotl) enblidjen föufymä beteuertet

©reiler nur ben fdjmeqlidjcn $ug be$ £>otm§ itym,

$et auf längftbegrabeneS «£> offen meift unb
^al)vc beä ftummerä

|>einrid) £eutl)olb.

fianmöaf uor Gapua.

£>in$og an reiche Äüfteu

fiängS bem $tyrrl)enermeer

©djmelgenb in allen Süften

$>a$ fiegberaufd)te £>eer,

(S* ftiejs auf fette SBeibe

Unb greunbe aUernmrtö,

ruhte in bei ©cfyeibe

jDie ©dwetbe
$)e* fattgemorbnen ©djroertS.

9hut trat mit beu Äart^agern
2lud) (Sapua in SBunb,

£ie roilben £orben lagern

3m mafferreichen ©runb,
©ic ftetfen ab bie SRäume
gür güfjrer, |>eer unb Xrofe,

©ie fjängen an bie Söäume
£>ie 3aume r

$>cn £d)ilb unb ba$ ©efdjofj.

ßict förbem fie mit ©eilen

£a* 953erf be* £üttenbau'a,

SDort fpannen fie an (Seilen

©eftreifte* 3elttud) au$,

&ier graben fie bte ©djan^en
Aum Sdm^oor Ueberfall,

Sic feaen £>d)mert unb Sanken
llnb pflanzen

£eerjeid)cn auf ben SBalL

$)ic Sämmcrfyeerben blöfen,

3n engen Sßferd) gebannt,

GS fdjarren an ben ^ßpöcfcit,

ttameel unb Glepljant,

GS meiben ringS Die ©tute«
3m t)or)cn UfergraS,

?(n be$ SBulrurnuS' glutfjen

$a ratjten

£ie ©tämme Slfrifa'S.
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420 $rinrid) fcuttyolb.

5luf Sßarbelfellen fauernb,

Um'S fmnpt ben *ßurpurbunb,

mit mden, falfd) unb lauernb,

2ftit mulfttg=rol)em Sttunb,

rot bunfclbärhgen SBangen,

SOiit ©tirncn flad) unb eng,

£en braunen 9lrm umfangen

$on Spangen,

Sm Df)r 2Ketallgetjäng'.

So lagerten, öon Farben

©ntfteUt au$ mancher Sdjladjt,

$8or 3e^en
»
jcbrafarben,

3n nicgefefjner $radjt,

SRit eljrneu ^an^effdnippen,

9fttt buntem «Scblangenljemb,

3n malcrifdjen ©nippen
$>ie Gruppen —

(£m Slnblid milb unb fremb.

Sie löfen bic <Sanbalen

93om megemüben gufj,

3n golbgetriebnen Sdjalen

Sdjdumt 2öein üon Sgrafu«,

(Sä rollt auf 9tömerjd)iloen

2>er SBürfel, unb oom $>uft

$)er SRofen in ben milbcn

©eftlben

GEampanienS trieft bie £uft

betreibe, Del, ®etränfe,

£I)unfijd)e, frifd) Dom 2J?cer,

Unb felrne ©aftgefdjcnfe

Scbidt (Sapua bem £>cer,

Uno — auf bem £autot Ämpfyoren —
9D?it Seibern fd)lanf uno braun

3m $anjfd)ritt natm, roie |>oren,

T)en iboren
$>e3 SagerS fdjöne grau'n.

511* l)ielten 9Jtor8 in ßanben

£er ÄnpriS' Sinne feft,

3n feinem £elm ba$ $eft,

So fdjtüieg beö Kriege« <S

Rumeilen nur gelinb

Schlugen in 9)h)rtl)ent)eden

$ie 93etfcn

Unb ©äffen an im Söinb.

$einrid) Öeutljolb.
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feine Slluflratton jur ©rannttoeinfieuerfragc.

$iefe neue amerifonifd)c SSelt, auf me(d)er taufenb 9fliüionen HRen*

fdjen, a(fo fo jiemlid) alle, rocld)e jefjt bie (£rbe bemofmen, (eben fönnen,

tft nad) oölferfunbiaer 2(nfid)t rotrfltcf) bad £>auptbereid) jufünftiger @nt*

hudefung *u höcbfter (Suttur. $on ber fiebf)afttgfett, Unruhe, @rfin=

bunaö- uno ^erocfferuugömanie ber in ben größeren amerifanifd)en

(Stäoten (ebeuben 9Jcenfd)en höben mir felbft in unteren gerühmteften

(StuüifationSbrennpuncten faum eine *Borfteflung. mit materteuen uub
geiftigen Strafte, bte bei und in öorgefdjrtcbcnen, nod) mef)r in btlbuucp
ptjtttftröS eingeengten unb verfahrenen Sahnen fid) betoegen, fdjmeifeu

bort frei untrer üom innern ©ptrituS, oom 9Ufol)ol üerbotener Änetyen,
oom (Spiritismus angefeuert unb oon unenblic^en SfuSbehnungen nach cnU
turl)itngrtgen Strecfcn gefotft, Don großen SBeltftrömen, ungeheuren
(Seen unb rüdfid)tS(o§ eilenben (Sifenbahngeroinben ju Xag unb $ad)t

frifd)en SWifdjungen unb ^eubifbungen burdjetnanber gerührt, unb cito*

lid) oon faft alle $aae patentirten neuen (£rfinbungcn $u neuen <Specu*

(attonen, ©toffoereblungeu unb fiebendbefriebigungämitteht getrieben.

SBei unS tjaben fid) auf längft üerthciltem, nicht mehr Aimchmenben $Jo*

ben bie 9Jcenfd)en fdjon (ängft ärgerlich eingeengt, ©efefcc unb 9Red)te

erben fid) tro§ immertoährenber neuer ®efe£fabrifation toie eine etoige

föranfheit fort. 9cod) oiel jd)limmer toirft bie (Einfädjerung ber (Seiftet

unb ber 9ßiffenfd)aften in oefdjränfte ©ebanfenfreife. 2Bir haben Sßrefc

freihett, bie ttidit fotoofjf burd) (StaatSgefefce unb ^ofijeimaßregeln arg

befchränft tft, fonbem nod) uie( töbtftd)er burd) bie (Senfur ber foge=

nannten gadjmänner in ber 2Biffenfd)aft uub ber (Eigentümer offene

lidjer Craane, roctdje fich mieber unter ber ftrengen (Scnjur, ber foge-

nannten &utthfdmtebUbung bed ^ßubficumS, bed hergebrachten, ber

SDcobe unb foaenanuten öffentlidjen Meinung fühlen. 3n Sdnerifa mau-
fern fich ^orftellungcn, ©ebanfen unb bereit (£r}cheinung§mitte(, ©d)rift

uub Spradje immertuährenb unb 2Ille3, mad nur nicht ju fagen wagen
ober nid)t einmal fagen fönnen, finbet in bem amerifanifd)cn (Sngltfd)

neue, jum $hetf wifcige unb treffenbe SSorte, Sßriefter, Slnfjängcr unb

aan$e Gfcmcinben. 35ätjer bie und oerwirrenben (Srfchcinungen oon aUer-

jjanb (Sectcn, 23ilbung3- unb ^eubtfbungäbeftrebungen, bte jum Sbeil

ungeheuerlichen, nod) rohen, juerft auf Umwegen ftürmenben fträ'ftc bei

<Se(bfthü(fe unb oon aUerhanb SBerfudicn (angfamer Gmtwitfefang unb

Klärung in fieberhafter £>aft oorsugreifen.

Um aber auf btefem unabfehbaren, oermirrten ©ebiete 51t einiger

ruhigen (£*infid)t 51t fommen, muft man fich öltf einzelne biefer amerita=
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422 £mcrlhantfd)tr Spiritus.

nifcfjcn $auptcrfd)einungen Defdjränfcn. Dicfe fiub ncuerbingS am auf*

fallenbften als CrganifationSoerfuche ber $olfSjufti,v als ^kgcifterung.

für ben Spiritismus unb als grauen* unb ©etfrica gegen fpirituöfc

tränfe fjcroorgetreten. 3n bie)er letbcnfcfiaftlicfjeii 9)ufd)ung oerfdjtebcti*

fter Golfer unb ©cftrcbungcu ift eine rupige, cntfprcdjcnbe (^efe^gebung

unb ®erid)tspflege burd) Staat unb öffcntlid)c iöcl)örbcn faum burd)-

zuführen. SSenig^tenS entmirfcln fid) SRcdjt, ©efet* unb ©erid)t nid)t mit

ber Sd)nclltgfeit, ®rajt unb Unparteilichfeit, mic cS biefen unruhigen,

leibcnfcrjaftlidjcn ^ccnfdjenmifchungen gegenüber nötfjig märe. Die rotje

äraft unb bie
sIKad)t beS (MbeS lähmt uielfad) 9tcd)t unb s

Jtid)ter. Da
müffen fid) rechtliche unb gebilbete üJcenfdjcn, bie nicht ofmc Sicherheit

ber ißerfonen unb beS (£igenthumS leben fönnen, c6en felbft $u Reifen

fud)en. DieS gefebaf} unb gefd)iel)t immer mieber in allen ben rafd) oor*

bringenben (SiuilijationSgrensen, auf benen weftwärts uor- unb o|troärt£

einbringenb neue Mnfieblungen unb ganje Stäbte mie burd) 3auoerc*
auS ber sI£iIbmfj emporfpringen. 3n biefen ueucn 9Inficblungen nnben
fich immer junädjft bie rofjejtcn unb ftärfften, ungebunbenften fttäftc

unb bie ?(uSiuürflmge aus allen 28elrtl)eilen ein. So fommen SJcorb

unb Xobtfrfjlag, flicoolüer unb öomiemeffer faft immer eher §ur Uebermacr)t

als 3Red)t unb ($cfe$. DicS wirb immer balb unerträglich, fo bafc fid)

bie befferen (Elemente jufammenfinben unb ber Äürje wegen baS ^Rtc^tcr-

unb Sdiarfridjteramt äugleidj übernehmen. DieS ift baS £^nd)gerid)t,

jjeffett Oebeutuna, Ttadjt unb 9tcd)tfertigung einfad) barin befielt, bau
StNenfchen ol)ne ben Sd)u(} beS gefefclid)en Mechanismus in amlifirten

SBer^ältntffcu baS ©efefc felbft madien unb oollftretfen. Da nun ber

gcfefclid)c 9)ced)aniSmuS, aud) wo er fcf)on befteht, burd) bie rohen ober

oemoraüfirten (Elemente ber ®ro6ftäbtc ebenfalls oiclfad.) gelähmt ober

ganj unmirffam gemacht wirb, nehmen bie Smtchgcrichtc tmmer mef)r an
umfang unb SSirffamfeit 511. Die ihnen öon auften fel)lcnbe 9)cacbt er*

feften biefe
s«Bigilan$comit6S, wie man fie nennt, fefjr wirffam ourd)

eine innere, burd) bie Schauer beS ©eljcimniffcS. Daburd) erinnern fie

gan$ genau au uufere mittelalterliche s^el)mgerid)te.

$üd)tige, ehrliche Seute, n>eld)e fid) il)r £>ab unb ©ut
f
$>auS unb

£of unb ©cfd)äft fd)ü^en wollen, wenn cS burd)auS fein ®efefc tlmrt

will unb fanu, uereimgen unb uereibigen fid) heimltd) für ein bcftunmteä

Verfahren gegen $8erbred)er aller Slrt, uerftänbigen fid) burd) Sninbole
unb geheime Aeichcn unb fetjen ^obesftrafe gegen ihre eigenen s

Diitglie*

ber auf iebc
sSerlc^ung ihrer Statuten. Durch baS (Seheimnifiuolle it)re£

ganzen fecfenS unb SSirfenS werben fie immer fehr balb £um Sd)rcden
aller uerbrcd)erijd)cn Elemente unb jum ^rofte für orbentlid)e Seute.

DicS uerbienen fie aud) in ber Siegel, infofern fie mft ftete, obwohl mit
ber fchredlid)ften Strenge, bod) unparteiifd) unb leibenfd)aft$loS oerfah-

reu. teäl)rcnb ber Sclaoereiperiobe mar allerbingS fcljr oft baS ®egen-
theil 511 beflagen, ba in ben nörblidjen Staaten freie

sJcea,er unb meifec

geinbe bei Sclaoerei nicht feiten mit ber größten 9^ot>^ett unb Seiben«

fcfjaft oerfolgt mürben. Natürlich fönnen fie auch KW a^ geheime v^er*
bredjer nid)t unbebingt in Sd)ufc genommen merben, ba Öeheirnni6r

rafdjc ^crurtheilung unb ^oüftredung feine oollftänbige ehrliche Unter*

fuchung julaffen; aber fo lange baS orbentliche ©efe$ unb beffen SS^irf*

famfeft fcl)lt, werben fie immer noch h"* rafdjeften unb mirffainften Stacht
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ber SRettung unb Reinigung. £>icr einige 93eifpiclc. 3n Shetoennc, einer

bmnal* frija) aufgefdjoffcncn Stabt norblict) Oon$)enocr, wo ba* itynch5

geriet ebenfall* Sföunbcr getfjan hatte, beftanb bic £>aujnbeoölfcrung ui-

erft faft nur au* SRäubern, Spifebuben, oon 9lu*würffingen aller $ut.

£ie üJfinber^afjl orbentlicfjcr fieutc bilbetc ein ^iailanjcomite unb t»ier^

5cf)n Tage tjmtereinanber hing jeben SOiorgen minoeften* ein 2ftenfdien*

ejemplar an ber näcrjften Telegraprjcnftangc ber neuen ßifenbahn. §luf

bem ,£)auptpla&e ber Keinen Stabt erheben fid) oier fold)e Telegraphen-

ftangen, bic eine* fdjünen ©Jorgen* alle auf btefe 2Bct|c gcfd)mütft waren,

an ber grofjcn $anfa*batm, bic bi* jum großen Dcean führt, ift ba*

vStäbtcfjcn St)criban mit ein £>u(jenb anberen an ber Sinie entlang

emporgefprungen. SDie S3at)n führt fner über eine ©rüde, an beren

Pfeilern eine* borgen* auf einmal oier sD?cnfd)cn fingen. 3n einem

nod) Heineren Dcrtajcn 5Wifd)en Xenocr unb (£l)ci)cnne fanb man auf
einmal an ben Telegraphenftangen fieben notorifdje Verbrecher, welche

ber aufgetjenben Sonne il)rc ftarren, gcfd)Wollcnen 3un9en äeiatcir. Sie
blieben ben Tag über l)ängen unb wirften baburci) auf bie Sicherheit

unb bic 9)coral ber Stabt fo fräftig, baß bie nod) leocnben Herren (Solle*

acu biefer Sieben jum Tl)cil oerfdjwanbcn, 511m orbentlicf) arbeiten

lernten.

Obgleich wir fürchten, bafj in ßile unb (£ifer mancher Unfdjulbige

gehängt warb, müffen mir mit ben Slmerifanern bod) fagen, baft bte 00m
ruchlofen Sßöbelhaufen gewählten itäbtifd)cn unb ftaatlidjen Beamten
jum Zijcxl ganj unfähig, jnm Xtyii nidjt willen* finb, wirflid) ermit*

tcltc Verbrecher ju beftrafen unb bafür rootjl gar mit iBcwuftficin unb
?(bficfat einen Un)d)ulbigen hängen laffen.

&a* SJciBtrauen gegen 9}id)ter unb Öcfdjworene ift jiemlid) allge*

mein unb geredjtfcrtigt. 3m Dcoucmber 1872 fajjen achtyetjn SDJörber in

einem einjtgen Öcfängniffc ju ÜNemuorf jum Thcil feit 3atjren ol)ne Ur*

thciläoolljtrcdnng. 9ad)t weniger al* oicrjefjn üon ihnen waren noch

aar nicht ocrurttjcilt worben. (finige baoon hotten am gellen lichten

4agc oor $>u£enben oon 3cu9cn °^ne befonbere ^eranlaffung gemorbet

unb man wagte fic nidjt 31t oerurtljcilen au* furcht oor bem *ßöbel,

welcher bei ben Sohlen entfdjeibet. 3n bcmfclbcn Monate hatte ein

^Iboocat Ramena fting feinen Sollegen DTfteil oor ben klugen be* SRicf)=

tcrcollcgium* au* feinem anbern Wrunbc erfdjoffen, als weil ^eftterer

bei einer ®erieht*ocrljanblung ThotfadK" 5» Ungunsten be* öfteren gel*

tenb gemacht hatte, fe* war nal)c ber berühmten 33örfen* unb ©efdjäft**

ftrajjc SBaUftrect, bereu faufmännifche* unb ^örfcnpublicum benn auch

gleid) Slnftalt machte, ben SJcörber ^u Itjudjcn. vlux mit ÜJcüfje würbe

fotlte. So würbe benn auch oa^° em 3cft 5U en9ev £)al*binbcn gefeiert,

aber feitbem t)at fid) bic 3^ iuc^)t oerurtl)cilter ober freigcfprod)ener

SBcrbredjcr Wteber jicmlid) oermchrt, fo baft man wahrfcheinlicg auch ^
SKewoorf balb oon näd)tlid)en ^eiftungen eineö«&igilanAcomit(& l)bven

wirb. @* ift aar nidjt* Ungewöhnlidje*, ba§ graufamfte SDiörber mit

©clb ober reichen JJrcunben )reigc|prochen werben. Unlänaft hatten jwei

folche gelben einen Streit auf offener Stra&c, ber mit ftnaüeffect ba*

burd) fchloS, ba& ber (Sine ben Zubern bict>t jroifdjen ber 3ufchanermcnge
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tobtfchojj. marb ücrhaftet unb ber Jag ber ®erid)t3ocrl)anblung

fam enblid) tyxan, aber jrpei Jage oorher mar fein ©ruber mit ®clb
gefommen, um fid) Dörfer mit ben öefdjmorenen ju unterhalten. (N
rbar feine Spur oon 3>ueifc* 0Der nur milbernben llmftänben möglich-

®leid)mol)l lautete baS tlrtl)ci( ber Üfcfchmorcnen auf 9cichtfd)ulbig. 3«
berfelben Stabt bilbete fid) nun fofort ein Vigtlanscomite, meiere* De*

9iad)te Verbrecher au* bem ©efängniffe tjotte unb fic an ber uäd)ften

Xclcgraptjenftange aufhing.

K* fommen noch unglaublichere $inqe oor. Ks mürbe ber Sheriff

eine* i'anbesbiftrictc* angegangen, bie (Segenb oon geschäftsmäßigen

^Räubern unb 9)Jörbern $u befreien. 2Sie erfüllte er biefe ^flidjt? Kr
bilbete eine flehte ÜWannjchaft oon ^$oli$ci, meldje er auöfchicfte, um bie

Verbrecher in ben Söinfeln unb Sd)lud)ten ber llmgegcnb aufsuchen.
Vorher liefe er aber ben Verbrcdjcrn immer Nachricht Aufomnicn, baft er

ba unb bort auf fic fal)nben laffen merbe. Kl)rlichermeife mar er meift

felbft babei, jo bajj fein £au* mälncnb ber $cit leer mar. Slber nein.

SBährcnb bieder &\t logirten unb übcrnad)tetcn bie Vcrbredjer in feinem

£)aufc, fpeiften oon feineu Vorräten unb fütterten ihre ^ßferbe in feinem
(Stalle, ^>icr blieb nun ebenfalle nid)t£ Rubere* übrig alö ein Vigilany
comite, melchcö bie ÜRäubcr unb SJiörbcr, bic ntdjt au rechter 3eit flohen,

ber 9lcit)e nach an benachbarten Väumcn aufhingen.

Orbentliche ßeute billigen Mcö, finben oft ihren emsigen Jroft, ihre

einzige Sicherheit barin, unb bie unorbentlichen merben burd) bie

bunfie unb beityalb um fo mirffamerc gurd)t oor biefen funen ^ßroccfj*

machern oerfcheucht ober im gaumc gehalten. Sluf biefe SSeijc mur^
ben unb merben neue 5lnficblungcn unb Stäbte unb felbft ältere mit

fd)led)ter unb parteiifdjer ®eridjt$pflege meift fdmell gereinigt unb
ihres* Gebens unb Kigenthum* )id)cr. SOtondjmal brachten es biefe

dichter unb Sd)arfrid)tcr au einer fold)en Uebermadjt, bafj bie SKcgtc*

rung mit ^ßoliAci unb Solbatcn ü)rc eigene Itittorttat mieber i)cx$u-

ftellen fudjte, aber auiu oergebens, Aum Jheil au (fünften ber

oerbrechcnfchcn (Elemente. Vor ctma Aman^ig Sahren herrfd)te ba* SQi-

gilanAComitö nach einer 9Jccngc näd)tlidjer £)ängefccnen in San granetsco
unb meit unb breit in Kalifornien al* jouüeräne Tlad)t 3>ie yiegicrung

fdjidtc üicrhunbcrtfünf.yg Solbatcn in bic Jpauptftabt Kalifornien*, um
bereu ^iad)t au brechen unb bie £>äuptcr ju Oerhaften. 2Ba8 gcfchal)?

Sic Vigilanten umrinaten bic Solbatcn in ber SDiitte ber Stabt Orient*

lieb bewaffnet unb tieften bem Dfficier mit, bafj ilmcn nod) fiebAigtaujenb

^Kiflcgcmehrc in Kalifornien 311 öebote ftänbcn; ob er c* bc*t)alb nid)t

lieber oor5ict)e
f
mit feinen Solbatcn mieber abAumarfchiren? Kr 50g es

oor unb Amar unter Vebingungcn, mic fic ihm biettrt morben maren.
3n 9ccu4ÜJerko hatten jmei fterl* einen Kaoallerieofficier erfeboffen.

Sic mürben 00m Militär gefangen genommen unb gehalten, um fie bem
Kioilgcridjte auszuliefern; aber baö Vigilan^comitö 50g c£ oor, fie fclber

Ali hangen, meil bie« ficherer fei. So brachen fic auf, 3ogen oor ba«
t^efängnife unb baten fiq bie beiben iöiörber aud. 2>cr Dfficier übergab

nad)|tcn Vaum an ber &mbftrafje mit ben beiben gefürdjtcten Verbrechen!
jdjmürfte.

Ke liegt in ber Matuv biefer geheimen Vehm- unb Sd)ai7gerid)te,
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baft fie faft nur mit $obe beftrafen. S)ad ©cheimniß, bic $äd)tlid)feit

unb Unerbittlidjfeit ift bad waf)re SScjen il)rer 9)Jad)t. 28enn fie gnäbig

fein wollen, fo fd)icfen fie ben fdjwarjcn £d)afen bcr ©emeinbc ober

<&toht ein anonyme* <Sd)reibcn 51t, wortn il)nen Uierunb^ttjanjig Stuiiben

bis §um uollen $Berfd)Winben auä <5tabt unb Umgegenb ertaubt werben.

35ic weiften ocrfcfywinbcn benn aud) wie burd) Räuberei; Rubere, bic e3

wagten, fid) mit Sdjufcmajjrcgcln unb ^rcunben ju umgeben, Ijabeu

immer blo* jo lange ^eit, biä fie im ©efül)l neuer <3id)erl)eit einmal

allein auägcnen ober fid) aütin im ^)aufe befinben; bann aber ftellt fid)

immer fofort ©efellfdjaft ein, weld)c il)n bittet, biö unter ben nächftcu

9iaturgalgen ober bie näd)fte $elegrapl)enftange mitjufommen. Xort
werben fünf SDJinuten ju einem ®cbet erlaubt, bann wirb ber Strid um
ben $ald in bic |>irt)e gebogen unb biefc Arbeit bind) 9tod)fd)icben oon
unten erleichtert. (£r |d)Wtngt bann wol)l iw SSMnbe jwei, brei Sage
lang als wirffamer Jöemetö, baß bie Sffigijanten nid)t wit fid) fpafjen

laffen. SMandjmal wadjen fid)* ertemporirte £t)nd)rid)ter aud) nod)

bequewer, begeben fid) in ba* |>au* oc* &crbred)erä, fefcen ifm am ober*

ften genfter mit ben Seinen nad) außen, fnüpfen ben Stritf, mit bem
bcr £alö gejiert ift, an ba* genfterfreuj unb ftoßen itm hinunter. Einige

SRale riß bei biefem 9)hitt)fprunge bcr <Strid, ma* aber nidjt al* Sluf*

forberung jur SBegnabigung unten aufgenommen warb; man Inndjte nun
ben heruntergefallenen auf anbere äöeife uom £cbcn 511m 2obe.

£ie Unerbittlid)feit gegen einmal uerurtljcilte 3Scrbred)cr ober nur

?lu*gcwiefene befjnt ficf> auf beren ganjeö hieben au*. 5lud) wer erft

nad) langen Sauren surüdfowwt, wirb geltindit. $ie* gcfd)al) nennend

lid) in ber efyemal* oerrufenften VerbredjerftaDt £)cnoer. 9cad)bcm bic

tjöljerne ©rüde auf ber weftlidjcn Seite mandjc ?fäd)tc t)inburA mit

Opfern biefer <Sd)arfrid)ter gefdjmürft worben war, würbe bie €>tabt

muftcrljaft reinlid) unb fidjer. £a* Rängen I)attc längft aufgebort.

$Mcl)rere, bic geflogen waren, fehlten neiicrbing* nad) mcl)r al* jwei

Safjren jurüd unb nuirben jum il)cil am l)ellcn Sage nod) nadjträg^

lid) gesäugt. Seitbcm hat ba* $$igilan$comite nidjt* mcl)r 511 tl)iut uub
c* gilt für oerfd)Wunben; aber bie Öcmoljner wiffen e$ gan^ genau, baß

c* jofort wieber äiifammentreten unb arbeiten würbe, wenn bie ftaatlid)

angebellten öeridrt*bel)örbcn fid) ^artcilid)fcit ober 5urd)t ju Sd)ulbcn

fommen ließen, xöo biefc iöcl)mgerid)te fel)lcn, werDcn fie nid)t feiten

augenblidlid) großen 9vcd)t*ücrlejuiiia,cn unb Verbrechen gegenüber eitern*

porirt, wobei fie bann aud) fofort ridjtcn unb ba* Urtljeil oollftrcdcn.

53on anbem geheimen ®efellfd)aftcn unb 3krfd)Wbrungeii, bie gcrabe

im Sanbe ber größten Ceffcntlid)feit unb greil)cit fc^r beliebt finb, will

id) nur nod) ben nicbcrträdjtigen „tofluj^llan" erwähnen, (h' fyat ben

^merf, ben (Einfluß ber 92cger unb garbigen auf (^emeinbC' unb poli^

ufd)e 2(ngc(egcnlicitcn ju oerl)inbcrn unb überhaupt bereu Grtjebung cutö

Unmiffcnl)cit unb 9iol)()eit unmöglicl) 511 madjen. 3l)re SDiitgliebcr über-

fallen, jerfdjlagen, oergiften ober morben auf gröbere SSBcifc 5)?egcr uub

9icgcrfreunbe, weld)e fic^ irgenbwie burd) h^roorl)ebung bcr fdjwaracu

unb farbigen Sftace au^cid)ncn. ^)ic Änownotljingd berüd)tigtcn 8»*

beuten* au* ber 3eit oor bem Öürgcrfriege unb faft über ben ganzen

Horben oerbreitet, rid;teten il)ren $a| gegen bic 3rlänber unb £cutfd)cn,

um fie oon aller politifd)en iöcred)tigung aiK^iijd)lieficn. Xic genier
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waren unb finb infofern ein geheimer Ükgcnbunb: fic wollen nicfjt nur

fd)aft in Omenta feloft, bic fic mit alfoljottfctjcn unb fonftujen rauften

Mitteln *u förbem unb ju ftärfen fud)en.

$luä) bcr $rieg gegen ben »Spiritus unb bic gan* cntgcgengcfeKte

SDcacfjt bes Spiritismus werben oon geheimen $riebfeocrn bewegt, Die

mir, joweit e$ bis jc^t möglich ift, unä näher anfefjen wollen.

£a3 (Singen unb 53eten oeS weiblichen ©efd)lcd)t$, um bamit ben

Alfoholteufcl auftreiben, ift and) ein SBerJWeiflungSact ber Selbftf)ülfe,

immer fteigenbe, fid) immer tiefer unb meitcr freffenbe Saftcr afs otnu

mächtig ermiefen haben. Db nun baS Söeten unb Singen rjclfcn. wirb,

ift aud) fcl)r zweifelhaft. 2)ie Dorfbewohner, unter benen id) alfis Sungc

Spielhöllen jerftört. SSMrfungsfärjig in aber biefer wahrhaft Ijeroifcrje

unb inbrünfttg, fromme SBctfrieg gegen Die 5{lfof)olteufcl. 3n ben Staa-

ten Dt)io, Snbiana, SllinoiS unb metter nad) Dften ju beteten unb jangen

bie grauen unb Sftäbcfjcn mit einer 8Cu$baiter, einem £)elbentt)um gegen

jpotjn unb SJci&hanblung, bafj wirflid) fd)on oerftorfte Sünber unb fruit*

fenbolbc, felbft Scfjnapsfneiuierö crfdjüttert unb gebeffert, oielc SOcäfjig;

feitseibc gcleiftet unb 9llfol)olbuben Dan beren (£iaentf)ümeni gefcfjloffen

mürben. $ie frommen Beterinnen unb Sängerinnen fangen nad) ber

^örfcrjrift bcS ma()rfd)cinlidjcn (SrfinberS bie|eä ftriegeS, beS Dr. Dio

XkwiS in Bofton gewöhnlich mit frommen 33orftcHungen bei ben Sinei*

pierö an. SBcnn bicö nichts l)ilft unb fic wof)l gar brutal tynauegewie--

cn werben, ftcllen fie ftc6 oor bcr $fyur auf unb fingen unb beten unb

niccu nieber unb galten uteben unb ftngcn unb beten unb fniecn roieber

mit Mblöfunqen, oft ben ganjen $ag lang unb jwar in jebem SSctter,

in Sturm, £d)nee unb Stegen unb trogen fogar in bemüthiger SBcljr*

lofigfeit ben größten ©cfdjimpfungen unb ^crr)öl)nungen. 4>er üÖctrej;

fenbe mirb bann wohl jur Verzweiflung jetrieben unb maerjt wenigften*

Vcrfprcdmngen, an beren $altbarfeit freilid) nod) gezweifelt roerben

muß. SÖenn bie frommen ihiegerinnen gar feinen Gfrfolg erbeten unb

erfingen fönnen, ziehen fie fid) unter Söeincu unb Schlagen in ifjre Ver*

fammlungSräume ooer häufiger unter ÖHotfcngcläut in eine 5tira)c ^u*

xiiä, wo auf* 9ceuc gebetet unb gefungen mirb. SDcan oerbädjtigt fie

iuot)l bcsfjalb unb wirft il)iten oor, bajj fie nur SBerfjcuge ^crrfdjfüa)^

tiger Pfaffen feien; aber menn fie bie 9Jcacht bcr Religion unb bcr tttrdje

jut 33c)d)Wörung biefer brutalftcn aller Teufel beiluden, barf fic 9tie*

manb mit gefunben binnen tabcln. UcbrigcnS oermag feine Sift unb

^ad)t ber ®ci]tlid)fcit einen foldjen Heroismus unb Fanatismus hcr
*

oov^urufen, ac|d)Wcige aufrcd)t 511 erhalten unb meitcr unb weiter §a

oerbreiten. 9ccin, bic l)öd)ftc Verzweiflung unb bie fittlichfte Empörung
bcö wciblicrjcn (^cmüt^ liegt \u ÖJrunbc, waö mau felbft bei etwaigen

Ausartungen, bic nid)t auägcolicbcn finb unb fich ütellcicfjt nod) ärger

einstellen mögen nid)t oergeficn barf. $3o l)at in &merifa bic t)äu*lid)e,

fittlidjc grau, bie $ierlirf)c ^ ori)tcr nod) eine frieblidje ^eimat, nod) einen

fduiuenben, ehrenhaften geliebten unb liebeuben (hatten unb s«Öater?
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Selbft Don ihrem eigenen ©efd)lcd)t tutrb fie buvd) gufclgeftanf juriicf^

getrieben. 3n sJ}enn)orf mürben roäl)renb bcö Sa^red 1873 nicfyr alä

adjttaufenb ^erfonen, banmtcr über fünftaufenb mciblidjcn ®cfd)led)t3

wegen taumelnber, brutaler $runfeuf)cit auf bei* Strafte aufgegriffen.

53i's in bie rjödiften Stäube hinauffmlbigen beibe ®efd)lcd)ter aufter*

bem ju £au|e Dem füllen ©off. SJMnnlidjc 3nbiuibuen fönnen Dom
frühen Georgen an bi3 511m fpäten Slbenb tmmer mieberferjrenben SBer*

fucfyungen, ftctjenb^ an ber %rinfbarre fdjnöbc aIfol)olifd)c 9ftifd)ungen

mit merjr als breiftig ucrjdnebencn tarnen ju üerfdjluden, faum ol)ne

<^efal)t für ifjre ftnodjen entgegen, ©an$ früh müffen „?lugenöffner"

gerrunfen merben, fpäter „?(uffri|cr)cr" r
bann ,,5kfeftiger" unb rool)l gar

,,,<pahn«tjd)U)änäe''. 3)iefc Tanten rid)ten fief) tljcils nacr) ber JagcS*

$ett, tljeilö nad) bem ®emifd). (Gemengt unb mtt allcrhanb fdjnöben,

ytm $l)cil befttaliftrenbeu öcftanbtljctleit, färben unb Säften ücrjtärft

unb ücrfctjöncrt, finb biefe alfojjolifdjcn giüffigfctten immer. Sie £nei*

pierd unb nameutlid) bie 3rü()ftücfön)trthe fjaben folcrjeä Vertrauen auf

bie Stilgemeinheit unb S0?acr)t be£ JrinflaftcrS, baß fie für bie fcften

Spcifcn gar niebtd nehmen unb fid) nur bie glüffigfeiten beAii^lcri (äffen,

(fine rjeimtütfifd)e Speculation auf bie (Srjrenrjaftigfeit ber (Säfte. Sebcr

l)ält eä benn auet) für eine Scrjanbe, nur eine AUeinigfeit \\i effen, orjnc

tüchtig baju gn trinfen. 2)te Slffoholfclaoen verlieren auch balb ben ae*

funben Appetit für tefte, nahrhafte Spcifen. Sic effen menig unb tritt*

fett beftomefjr. Sßcrberblicrjer unb ruahrl)aft entfettfid) ift aber bie Sitte

bc3 $!oniren3 ober greihaltenä, aber wie bie 5)cutfd)en in $tmerifa

jagen bc$ „SrietenS." „Give me a treat" ift ein allmächtiges 3au&cr5
u>ort in ber amcrifanifd)cn ©efcüfdjaft. üfticmanb ruft eä fo leidet um*

fünft. Cft ftcfjcn jet)n, stuölf .£>crren glcidjjcitig an ber SdmapSbarre.

3)cr (£me bat alle bte Zubern jum treat ctngclaben. Sin ^cfjuft, roer

bann baS Irinfen üermeigert. sJhir bie üöerfidierung, baft er ben 2ttäftig*

fcitSeib geleiftet, fann il)n Dor Jporju, Sd)impf über root)l gar 2ftiftl)anb*

lung retten. $llfo feine SBcrroeigcrung cineö greitrunfä. äber nun fyal*

ten fid) bie greitrinfer nid)t feiten ber 9Jcil)e nadj ebenfalls für Der*

pftid)tet, ben treat ju ermibern. So fommt morjl jeber nad) einigen

sNümten, beim SJeit nimmt man fid) feiten, mit jerjn freien Sd)näp|en

im 39togen auf bte Strafte unb fann im Saufe beä £age3 nod) auf ein

treats red)nen. — Siefe ülfohoIifd)e unb biaboTifd)c Sitte Ijerrfd)t nid)t

Mo* unter gemeinen beuten, fonbern felbft 5iüifd)en angefel)enen ftauf*

teilten, Öelet)rtcn, ilünftlern, Beamten unb ^rebigern. 2)^an braud)t

bie golgeu bauon nidjt au^umalen. Seber fann fic^ö benfen, roic fold)e

^agen unb 2)?cnjd)eu am Slbenb befdjaffen feien unb mit melcfjen ©c^

fül)lcn fie 51t 2£cib unb Äinb jurürffcliren, uon biejen empfangen merben.

Xie ftrau, ber ermaebfene Soljn, felbft bie ^od)ter müffen fdjon uor

bem &erud)e eined jold)en |)auöl)etm flierjen ober fid) bagegen abftum*

pfen, aljo ebenfalls trinfen fernen. 2öeld)' furchtbare 3u ftün0C für eble

grauen unb reinliche ^öctjter. ^Begreift man nun ntdjt il)r üerjmcifcfte^

tjartnädigeö, gegen alle Unbilben gemaffneteö Singen unb Scten,

Ich unb $8ct)flagen ? 9^ein, mir müffen erft erfahren, baft alle anberen

^erfud)e, biefe Xeufel au^utreiben, als ooUftänbig gefdicitert unb uer^

gebltd) öffentlich erfannt unb anerfannt mürben. Tic Öefdjränhingen
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bnrd) (Sonccffionen mürben unb werben burd) Zoufenbe oon Sl)ebeener*3

ober heimlidje $cftiüatcur3 unb Siqueurfabrifanten unb bereit ftunbcit

unb Käufer cuenfo ucrf)öf)nt, wie bie gän$lid)en Verbote jebcd Skrfaur*

alfoljoliidjer glüffigfeiten. $>ie ^oli^eibireetton uon ^Dtotfadjufette, wo

biefcd Verbot ebenfalls gegeben ift, wie im Staate Merino, fcerlor

oor 5lurjcm ifjren präftbenten SRartin ©riffin. @r banfte ab, weit

nad) feiner fdjriftlidjcn ?(u$fage biefcd Verbot baä Sauflafter grabe be-

Sünfttgc unb anfterbem bie vlnftrengungen ber $oli$et 511m Sdjaben für

ad öffentlidjc %&ohi oereitlc. £ie s$oli$ei brauche oiel 3cit unb otele

Beamte, um bie Uebertreter audjufpüren unb 511 überführen. Dabei

mürben feine £cute oft mifjljanbclt, fo bafj neue Ärretirungen unb ^ko»

ceffe unb Slcrgerniffe unb neue Erbitterungen unb neue Sttifjfyanblunaen

in fdjcujjlidjer gurdjtbarfeit baxani Ijeruorgingen, ofjne bafe Der £>anbcl

mit Spirituofcn unb bie Sauferei nur im ©eringften abnähmen. 9cur

bie Trauer litten barunter, weit bereu A-lüffigfeiten nur in größeren Qfc

fäfeen trandportirt unb bedl>alb oiel leidUer entbedt werben fbnnteit.

Dafjcr näfnne aud) baä Söicrtrinfen ab unb bie geheime Söertilguna, uon
gebrannten Söaffern beftomehr jn 2>ted erfläre Denn aud) bte furdjt;

bare 3unaf)me oer Srunffuajt unb ber *8eftialiiät in Jöofton unb anbe*

reu großen Stäbten. Da^u fommt ©eneral 23ated, präfibent ber ^ßoli*

jeicommiffion in öofton, welker in einer langen ?lbl)anblung bewies,

baß er mit aller feiner Sßofyei bem Softer unb ber 33erle\uing beB ®e*

fctyeä mad)tlod gegenüber ftcfjc. Dtod) einem jwan^ig 3a^rc lang bc

ftetjenbem gänjlidjen Verbote beö £>anbelä unb Serfaufd ber Spirituofen

unb nad) ad)tjäf)riger befonberer $oli$eibel)örbe jur öettcnbmaaiur^
biefed Verbotes giebt eä in Öoftou allein breitaufenb gebeime Sdjnapv
lueipen. Die fcd)^cf)n ßouftabler, weld)e biefe [djlie&en, bie 2d)iilbigen

juv 53cftrafung bringen füllten, werben mijHjanoelt, bcftod)en ober gar

)clbft betrunken gemadjt. Unb ift mtrflid) eine folct)c Kneipe gefcrjlofien,

tl)un fid) bafür $wei anberc auf. 3e*)nma f f° mc* ^olijei würbe nidu*
audrid)tcn tonnen. Wud) bad orbentlidjc publicum fjafct biefcd Serbot
unb (äfet fid) 511m 2f)eil fdjon gan,^ gemol)nl)eitdmäfug uon baju gcfdnil

ten Sterjten Siqueurd aud ber ^potljcfe oerfd)reibcit. Die WpotfycUx,
benen ed ertaubt ift, allein unb jwar blod für ar^ncilidje 3^ecfe 3pu
rituofen ui uerfaufen, finb babureb, mit ebenfalls profeftioneller Unter«

ftüfoung Der Slcrjte mel)r 511 2d)napsl)äublcrn geworben ald Slpotnefer

geblieben. — @d madjtcn [nun jwar nod) bie Parlamente ber emjeluen
Staaten ?(nftrengnngeu f

bad gän3lid)c Verbot aufju^eben unb ein poli

^eilid) controlirtee aonceffionewefen einzuführen; aber wo eä beüetn.

bat cd audj nid)td geljolfen. Verbot, ^ej*a)ränfunq, (Soncejfion, ^?rtoi^

(cgium, ©efe^, polt^ci, Strenge ober SDiilbe — ^flled einerlei; ed wirb
nid)t nur fort, fonbern immer ärger getrunfeu.

Unb in Tentfd)lanb?

fr 30.
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(@iefa bie 3lhifkation.)

Ser fönntc §äl)lcn ber Sünfdje $>ecr.

Xiefinnen crmacfct in bei SRciifömfcuft,
Senn trofe ber ü)?ül)cn unb borgen fc^h>cr

Ä'etn $ag fief) aenal)t üoü beraufdienber fiuft.

Sie $iefc burdjmanbcrn bic Straßen ber ©labt,

9hir bürftig gefdjüfct gegen Sturm unb Sdjnce,

Ru fdjau'n, wa* ba* Sgriftfinb bqc^eeret f)at

§ld), bafj e* aud) fämc *u linbern if>r Sef)!

Stc feffabe, baf$ längft ote Reiten oorbei,

So gute ©elfter bei 9Jtot{<$en artoohnt;

SBietleidjt narjt aud) un* eine gütige gei,

£ie unfere Arbeit mit Segen belohnt.

®rojjmüttcrrcin hinter bem Ofen ba forad)

Unb fc^üttcltc taoelnb U)r greife* £>aupt

:

„$>u irrft £>id), mein Sol)n, gute Öcifter finb mad),

toef) fiel)t fie nur mer an ifyr £afcin glaubt.

Scr bcfd)cibnen Sunfd) im ton tragt

So Müd il)m 6cfdjeert mirb, fo üict, jo uiel

!

Xocr) mefye! Scr podjcnb auf eigene 9Jiad)t

©rtrohen mill, ma* ifp bcgcljrensiocrtf) bünft,

Xcn ^orn guter ©elfter nur f)at er entfacht,

Sic läljmen ben $h*m tyrn, bi* mübe er finft.

©roBuatcr fjat oftmals bic ©eifter betautet,

Xic guten unb böfen im Salb unb am ^ce
f

Sie )ic über SDicnfdjcn il)r Urtl)ci( gctaufd)t,

SBcrtjciftcnb t)icr ©tüd unb bort namenlo* Sei).

tör 5U
f
ma* er fal) in ber Scilmad)t*nad)t,

1* Scr)nce unb (£i* in ber äRenfdben SBereidj:

9fting* um it)n mar monnige Jrüijling&pradjt,

(?rmübct t)infan! er auf Blumen fo meid).

$>a ja!) er beim jitternben Sternen tid)t,

Sic'* ftopft unb l)ämmert am ^elsgcftcin.

„3f)r golbenen Sctjäfcc", ein Sttmmdjen fpridjt,

,$lod) l)eut' müjjt il)r alle gehoben fein.

Scr fagt, bic (£rbe fei arm unb leer,

$>er ift ein $f)or unb id) ladje üjn au*:

Xcnn ©olb unb Demanten, fic miegen fd)iuer,

TOt it)nen bring' id) ba* ©lud in* ^>au*.

9Jht irjncn erfauf id) mir SRufmi unb (£f)r',

Xie fdjönftc ^rinjefj'in merbc ict) frci'n,

$)ann bleibt mit wotjl nidjt* ju münfdjen metjr,

3d) fann aufrieben unb glücfhd) fein.

5l>r golbenen Sterne am f)immel*jelt,

Sa* frag' id) naefe euer)? flu* mand)cm £au*
2)er armen, ttjöridjten äReufdjentoelt,

Sdjaut 9J?and)er nad) euet) ooü Sel)nfud)t au*.
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<So 8töe fudjcn be* ©lüde* 3tcrn,

Tod) Äcincr nod) fanb if)n bid bicfc Stunb,

3n bcr Ijeiligen ftadjt feibft bleibt er fern,

3d) grabe baä ©lud aud ber (Srbc ©runb."
»So plaubert ein ©nom unb fyämmert unb gräbt

Cbnc SRaft, otjnc SRuh mit emfiger |wub,
Dodj al$ er ben SBlia ju ben Sternen ertjebt,

Da fiel)t er es mefjen roie grauengemanb.

Drei reijenbe geen mit Jtammen gefrönt,

(Sie fdjmeben Ijcrab nnb lädjclu if)m ju

;

SBerlocfenb nnb füß eine (Stimme ertönt:

„Safe rul)n Deine |>anb nun unb f)öre und au :

Du müfjleft uergebenä nad) funfelnbem (Mb,
3d) barg es ju tief in ber (Srbe Sdjacfyt

!

Dodj bete mid^an, fo bin id) Dir fyolb,

(Srleucbte bie <&d)ä(5e, üerl)üut nod) in 9tad)t.

Sftein ftantc ift ftcidjtljum; id) will mid) Dir nafyu,

SSJenn SRutun Du unb Siebe entbehren fannft,

3d) Ijaffe fie glühenb als tf)örid)ten 2£al)n,

Du muftt fie verlieren, roenn mid) Du gemannft."

Darauf bie (Stimme ber jmeiten JJce

:

„Wein 9tame ift 9tuhm, bem 9ieid)tl)um cntfag\

£*a* Reifen Dir Sdjäfce oon tobtem Metall?

mW mid) jur ©efät>rtin. Da« tfüljnftc bann mag*;

#alb tönt Dein ftame berühmt burd) ba* «U."

Die britte ber geen brauf freunblid) fi* neigt:

„
sBo 9ieid)tl)um unb 9iuhm il)re 3elte fid) bann,

Da bin id), bie Siebe, nur fetten ju fdjaun.

SKetn ^Rctd> ift ba* judenbe 9Wenfd)cnt)erj,

Dod) jaubr' idj ben ganjen £>immel t)inem,

Daß balb er bergifjt aflen irbifdjen @d)merj
Unb träumt, fdjon batjeim bei ben (Sel'gen \u fein.

9iur eine üon uns ift 511 folgen bereit,

28er foll Did) begleiten auf trbifdjem <ßfab?

Sntföeibe Di* fönell, unfer 95kg ift nod) meit."

Unb mäfjrenb Das ÜJfännlein fidt> nod) befann,

^Htcf ©ro&oater eilig : „O f)olbe gee,

Die 9Wenjdjenl)er5en bezaubern !ann

9tttt Siebesfreuben, aefo, fjeile mein 95kl)
!"

Die gee ber Siebe niert freunblid) itrni 511,

Unb jeigt ihm ein 53ilb, baä fdjon oft itnn gelad)t,

Dann mar ber Zauber üeridjmunben im 9tu,

Die (Sterne erlofdjen, ber 4ag mar ermaßt.

Unb als es mieberum 95kifmad)t mar,

Da tuanberten smei ju bem tyeimlidjen (See,

©ro&uater — unb id) mit ber ÜDtyrtlje im |>aar,

3m £er$en mar grütjling, braufe' (£is nur unb ©d)nee.

Gllu ©regor.
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um beim ßapellmeiftcr gricbricg Sd)neibcr 9ftuftf au ftubtrcn. SRach

Deffau! 25er f(einen SRefibenj an ber Sttulbe mit ihrer herrlichen Um*
gebung, ben frönen Anlagen, mit ihren roohlgepflegten öffentlichen

Da* Stäbtchen ftaf bamal*, im Vergleich au ben jefcigcn
S-Bcr^ält-

niffen, noch tief in ben Äinberjdmhen. ftlein, um nid)t au feigen flein-

lid), mar bort AlleS. Die fiebenämeife feiner ©emohncr, bic ßommu^
nalangelcgcnl)eiten, mclchc mit ängftlidjfter Sorgfamfeit unb größter

SBorfidjt befprochen mürben, bie Dinge überhaupt, für meldte man fiel)

intcreffirtc, ein neu erbaute* 2öot)nt)aud bot lange 3eü ©toff Aur Un=
tcrhaltung fomofjl an ben 53iertifchen mie in ben gamilien.

Stur in mu|ifalifd)er *8e$ichung mar e$ anberä. Da ragte Deffau
^oc^ empor unb Durfte unter Deutfchlanb* Stötten mit ben isljrenplafc

breift beanfpruchen. «Seine trefflid) gejdjulte |>offapclIe leiftete SBorAÜg^

lid)es; unb bie forgfam einftuoirten D^ern brachten unter Schneiber*

Dtrection Aufführungen au Stanbc, bie
f

toaä ©enautgfeit, töräcifion

unb fixeres jneinanbergreifen ber ÜKaffen anbetrifft, al3 muftergültig

angefehen merben fonnten.

ßteht man nun in (Srroäijung, baß bie ÜDJittel, bie ber ^ersog für

Theater unb SDfufif jur Verfügung fteüte, boch eigentlich germg au nen*

nen maren — gering felbft für bte Damaligen SBerhältniffc — fo mirb

man fid) gejmungen fühlen, bem SDcann oolle 33emunbcrung unb Auer*

fenmtng 511 Jollen, ber mit biefen menigen Mitteln jo ®roßeä unb Xüd)*

tige£ jjcleiftct bat; ein SRcfultat, baä nur burd) itrenge ^Sünctlichfeit,

gemifjenhafte Pflichterfüllung bei Ausübung feinet ^Berufe*, namentlich

aber burch bie Autorität erjielt marb, bie eine berühmte Sßcrfon auf

3eben ausübt, ber mit ihr in ©ejiclhung tritt.

Der förbernbc unb belcbcnbc (rinfluß Sd)neibcr3 brachte baö Alle*

au 2Bege; unb bie golgc baöon mar: baß bie Sonfunft in Dcffau \)exx-

liehe Sölüthen trieb. 5n jebem |)aufc, id) möchte jagen, in jeber 5a*

müie, marb muficirt; bie jugänglidjftc aller fünfte, Die Aur 23ilbung

unb SBcrcblung ber 9ttcnfd)hcit fo fehr üiel beigetragen, fing an alle

Schichten ber iöeoölferung ju burefebringen: ®efangoercine entftanbcu,

fiicoertafeln bilbeten fid), ein reicher Sionfegcn ergoß feinen Strom
burch bie Heine ^Hcfibenj, bereu geiftige Spifce fo rcc§t eigentlich ber

Stapellmeifter Scbneiber mar.

Daß bem SPcanne für feine SEBirffamfeit bie allfeitigftc Siebe unb
s5crel)iung entgegengebracht marb, bebarf mohl feiner befonberen $in
metfung, er mar entfehieben im Stäbtdjcn bic po|mlärftc gigur, unb
menn baö mittelgroße, unterfc^tc 9Hännd)cn, bem bte grauen |marc am
£intcrfopf lang herunterfielen, burd) bie Straßen manbeltc, bann mar
c$ rührenb anAufet)cn, mtt meldjcr Ehrerbietung er uon ben Vorüber*
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gel)cnbcit Deqrüfjt warb; tmb fetjr oft beftanben biefe auS ißerfonen,

wc(d)c bic $cbcutung beffen, bem fic foebeit if)rc Sldjtung bezeugt i)aU

ten, fidjerlid) ntc^t 51t begreifen üevmocfjtcn, inbem fic tl)rc £ebcn*ftel=

luitg, wie foufttper £3itbung3grab baju ganj unfähig machten, erft oon
Zubern tonnte tynen barüber 9Jcittf)eiluttg unb ©cfcl)rung jugefommen

fein.

griebridj Sdnteibcr ift am 23. Scmuar 1786 ju $llt=2BaftcrSborf

im febötten 3ad)fenlaitbc geboren. 1798 brachte tf)ti fein SBater auf
baä Öotmtafium ju^ittau, mofclbft er mit grofjem 0lei& unb uttermub*

(id)cr £l]ätigreit umfaffenbc mufifaltfdjc Stubien trieb. 1805 fieberte erp 53e|udi ber Unioerfität nad) Öetpjig über unb befam adjt 3at)rc

fpätcr bic Organiftenfteile an ber bortigen ^bomaSrirdje

$on ben (Sompofitionen <3d)neiber3 ift „baS feeltgeric^t" bic

bcbcutenbftc. DicfcS große Oratorium, baS einen (Erfolg aufeuwetfen

Ijat, tute er in ben Slnnalcn ber Äirdjenmufifen nidjt o]t oerjcicrjiiet

warb, ba$ nodj Ijeute, fednig 3al)re nad) feinem (£nrftel)en, wo bic

SÖhtflf länqft ganj anbere Sahnen betreten, t)inrct§ettb loirft: biefe»

SScrf f)at ^djneiber einen unoergängtidjen $ul)me3fratt£ eingebracht.

}lber aud) nad) anberer föid)tung l)in foüte c$ für feinen ^djöpfcr eine

ungeahnte 93cbeutung erlangen. 3&er üDcufifbirector SRcinitfe in Deffau
Konnte bem Crange nidjt wiocrftefjen, biefe gemaltige £onfd)öpfung un=

tcr beS (Somponiften perfönlid)er Öcitung m Ijören. (5r unternahm $u

biefem 3roecfe eine Steife nad) Seidig, bod) follte e$ bem Firmen ntcfjt

gelingen, fein Verlangen befriebigt ju feljen. Unterwegs mürben bic

^ferbe fd)cu unb gingen burd); mctntde Uerfudjte mit einem (Sprung
au* bem Sagen fid) $u retten, mürbe aber fo unglüdlid) gegen einen

Öattm gcfd)lcubert, baß er tobt auf bem 33la$e liegen blieb. Sefct ga(t

cd, bic Stelle bcS Dirigenten ber ^offapcllc neu ju befegen. Der $er;

50g lieft mit @d)ncibcr* beffen $Rul)in bamalS im hellen ®lan$e ftratjlte,

Uittcrljanblungcn einleiten, mcld)e bamit ifjren lUbfdjlujj fanben, bafj

ber (Somponi)t beS 23eltgerid)tS am 1. SJcärj 1821 als t)crjogIicbcr

.£)offapcllmciftcr bie Leitung beS Dcffauer DrdjefterS übernahm. 3n
tiefer Stellung blieb er bis ju feinem $obc, ber am 23. SRoucmber 1853
erfolgte.

®ro6 ift bie 3°^ feiner Söerfe, unb menn aud) feinS oon ifmen

bic SBcbcutung beanjprudjcn fann, bic baS Söeltgeridjt auSjcidjnet, fo

giebt fid) bod) in allen ber ernfte 3Sttte funb, nur nadj erhabenen fie-

len ju ftreben unb $UIcS 511 oermeiben, was bie glatte, gcWöfmlidjc Äü?
taa,lid)fcit fo gern jutn 9luSpufc il)rcr $riüialitäten benufct, ob unb in

tute weit biefe Aufgabe bem feomponiften geglüdt ift, baS ju untere

fud)cn gcljört nid)t ()ierf)er, für und, bie mir oon ü)m unb burd) ifyn

fyerangebilbet morben, ftel)t )o üiel feft: baft bie Seiftungen ©crjneibcr*

als Dirigent benninbcrn*rocrtlj maren, mot)l eben fo bemunbernöroert^

als feine ungemeine Jpäftlidjfett.

3d) l)abe feiten noch cm fo unfdjöncd ©cfid)t gefc^en, al* baS bcS

ßontponiften, auf ben erftett ölid toirftc cS gerabeju abfd)recfenb.

Unb biefer feinbrud tuarb nid)t ertua gemilbert ober abgefd)U)ütt)t

burd) feine, elegante Umgangsformen, wie fie UoruigSWeifc Sfecnbefe

fol)tt fid) angeeignet t)attc, ber baburd) fofort für ftd) einnahm, ©eim
Deffaitcr SDrcifter war uon biefem weltmdnnifd)en 6d)liff nia)t üiel
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fpüren, fein Benehmen l)Qttc etwa* Sturze*, nicht fern* 3ugänglid)e*, unb
wenn Scner burd) eine geiftreidje (£onuerfation feffclte unb cntyütftc, fo

befafe biefer fein Jalcnt 5m* Unterhaltung, er fpracb wenig, nidjt rcd)t

yifammenhängenb, mandjmal aan$ unucr|tänblid). Vlber äcfjneibcr war
eine Hebere, terncjefunbc, cerjt oeutfcr)c dtatur, frei uon jeber Scroilität
unb 5tricd)erei, cm Alönig im 9icid) ber Zone, trug er oa* $aupt bod)

emporgehoben nnb bie Sasnft, bie ©ort ihm gegeben, er wufjte üjr nd) s

tung ju ocrfd)affen oor Sebcrmann, «Schmeicheleien, wenn fte nicht fchr
ruobl oerbient waren, hat er be*l)alb wohl nur in ben feltenftcn gäUen
gefpenbet.

griebe feiner Äfcfje! Jvünfunbjwaiwg Jahre fütfa feit feinem fcobe

üerflojfcu! 2>od) 1)?^ nod) bewahre ich Dcm Lehrer ein liebenbe* xHn=

gebenfen, obgleid) id)— ad) wie oft — oor feiner (Grobheit gegittert habe.

Xcnu grob war er, unb wie grob! (£*r befajj jene „göttlidjc Örob-
tjett", wie fte ben alten SOhtjtfent eigen war, unb wie leid)t gcfd)al) e*,

bafe fte $um $lu*bruri) fam ! Söenn ein SHitglicb be* €rd)cftcrs aus
^erfchn ober Unad)tj"amfeit einen gefjlcr machte, bann fcbofjen bie

Lütgen bc* fftetftetö Blifcc. Söütheub ftampftc er mit bem^une unb
bie Blätter ber ^artitur würben mit einer .£>eftigfcit oon ihm umge*
fcl)(agcn, bajj fie tu (Gefahr liefen, $u jerreiBen. (siii falfd)cr Xon fonnte

ilni außer fidj bringen; man fat), wie er baoon burdföutft würbe, welche

neroöfc ükreuthett fid) feiner bann bemächtigte, bie jebc Selbftbeherr^

dnmg, iebe S&cafugung ihm raubte, unb nun entfuhren Lebensarten
einem SWunbe, bie man oon einem SRanne nidjt erwartet hätte, ber fich

ctjmeidieln fonnte, eine claffifcfje Bilbung ui befifen.

„(rfcl! Schweinerei! !ycid)t*nu§ige Sirthffhaft!" 3>a* waren bie

gebräuchlichen $lnfprad)en, womit er ben ober bie Betrcffcnben tractirte,

unb nod) heute ift e* in $5effau unoergeffen, wie er eine* $age* ben

erften |>ormften al* Sirreftanten nach ber ^auptwachc fdjidte, weil ber-

felbe bte Vorwürfe nicht gcbulbig hinnehmen wollte, bie ihm feiner

Meinung nach ungerecht gemacht würben.

3n ber fogenannten guten alten 3C^ lüar c"ie )
oIci

)c Mflffir*

jufrij niefit ju ben Seltenheiten ju jäbfen; jefet ift c* ©ort fei Danf
öamtt anber* beftcllt, bod) war biefe ftraffe I)i*cipliu oieücicbt noth s

wenbig; benn gar mand)e* 9)citcjlieb be* Drd)eftcr* oon bamaf* ftanb

auf einer foldjen Stufe ber Bilbung, ba& nur bie furcht allein jur

^flidUerfülluna, unb Vlufmerffamfeit anhalten fonnte.

4)ic 9J(uftffd)üler follten ju ihrer eigenen Ucbung im Crdjcfter

mitwirfen, fo lautete ber &*unfd) bes 9flei)tcr*. £a id) nun fein Dt*
chefterinftrument fpiclte, fo würbe mir bie grofje Xrommel, bie burch

ben Abgang eine* Kollegen üerwaift baftanb, ,}ur „Bearbeitung" über-

wiefen; unb id) natjm mtr oor, iln*e Stimme oorfommenben gall* red)t

laut ertönen 51t lajfen, ba mir ba* 3nftrument, fetner ®röfte unb feine*

Umfang* wegen, mehr als alle Uebrigen berechtigt fd)ien, gehört 51t

werben.

2>ie SDcufiffd)ulc, bie Scfnteiber hin nach feinem Antritt errichtete,

erfreute fid) balb nachher eine* guten Stufe*, ber weit über bie wen=
$cn £eurfd)fanb* l)iuauöreid)te. ^lu* Xänemarf, Schweben, ja au* bem

Temen ^Imerifa famen junge Scute nacb Xeffau, um t)tcr brei Sahre

ihren Stubien obzuliegen, un^ fo gefc^ah c* benn, bafe mein Gebern

«<r ealon I88u. 28
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mann, ber i8cdenfd)läger, ein Jjpottänbcr iuai\ ein blutjunges ®ürf$ä)en,
ba* erft Dot einigen Jagen l)ier angelangt mar.

9 glütflidje, fröl)(td)c ^eit ber Stubentcnjarjrc! SDcit ftiUcr 2öcl);

muth geoenfe ich iljrcr furzen Sauer. 83on ben Sbcalen, bic bamalo
bic ©ruft fdjmeütcu, tyat ftd) menig erfüllt. 2>ie (Sorgen beä fiebeitö,

ber .Slampf umä Däfern l)abcn ein* nad) bem anbern mitleibsloä 5er-

pflüdt; nid)tö ift oon iljncn geblieben, alä bic Erinnerung unb audi

biefe beginnt immer mefyr unb mel)r au fdjminben; nur ganj au&ergc-

mölmlicijc Vorfälle finb nod) im Äopfe t)aften geblieben, unb oon biegen

mit! id) einen icfct cviäl)lcn ,
begleitet oon bem 28unfd)e, er möge ben

Scfern biete* Smarte* eine eben fo l)eiterc Stimmung bereiten, al* iet)

fic ^ur Seit baburd) empfunben tjabc.

Crine neue Oper mürbe einftubirt, bic ben
fonberbaren $itel führte:

„9tül)rct bie Königin nidjt an."

Sic ift in Seffau nur einige 2Jcal gegeben roorben, bann mürbe
baä Stütf bei Seite aclegt unb feitbem jajlaft bie Partitur ot)nc jebe

Uuterbred)ung ben (Schlaf bes ®erect)tcn. fob bie Cper ba3 fdjneUe

Gubc mirflict) oerbient tjat, oermag ict) nid)t ju cntfdicibcn, ba mir, mit

Vluanatnne einer einzigen Stelle, aud) ntdjt bae iDanbefte oon ifjrcm

mufifalifdjen Snljalt im Stopfe geblieben ift, ba id) mid) aber eben jo

menig erinnere, über ttjre Sluffüfjrung auf anbem üöütjncn je etwa* ge^

tjört ober gelefcn «1 t)abcn, fo mirb mor)l bic 9lnnat)me richtig fein, bajj

ba* Söcrf jenen Eintagsfliegen glidj, beren furje* Safctn man nad)

Stunbeh beredjnct.

58ir faften in ber (Generalprobe unb ber erfte 2fct mar eben beenbet

Gr war fd)lcd)t gegangen, $8iele* fTang redjt unfidjer unb faft jebe
sJhtmmer muf3tc mieberljolt merben, maß eben nietjt jur Grtjeiterung

oon Sdjnetber* Saune beitrug. Sicfclbc üerfd)led)terte fidj) aber nodj

met)r, al* aud) ber jtoeitc Stet niri)t beffer 51t merben oerfprad), alö fein

Vorgänger c* gemefen unb bemnad) bic s$robe lang, rcd)t lang baueni

bürfte, oictleid)t bis; fpät XHbcnbs.

öleid) 51t Anfang trat ber Gtjor §ur unrichtigen gut auf unb fefcte

bemuad) falfd) ein.

„vlod) mal probiren! Keffer aufpaffen!" tönt ee 00m 2)irigen

tenpult, bie Sänger ocrlaffen bic üöüljne, treten jofort oon Beuern oor,

ohne aber bengcl)ler Mi uermeiben; unb ba* mieberholt fid) noch einige

Wal
„silberne (Gefeüfdmft! Gincr immer bümmer al* ber SInbcrc!"

fdjrctt ber ftapcllmciftcr unb ber Sactftorf fauft auf ba* Notenpult,

bafj e3 mcitl)in fchallt. Gnblid) l)üt ber Gbor ba* £>inbcrni& überroun

ben, bic böfe Stelle begriffen, er mirb cntlaffeu unb nun trat bie erfte

Säugerin auf, bie, wenn id) nicht irre, bic £xlbin ber Oper ift.

Sic l)at eine wunbemollc stimme, eine tüd)tige mufifalijdje $3il-

buug unb fdjmerlid) märe fic in Dcffau gemefen, hatte iljrc ungemein
l)äfjiid)c 3igur ein Gngagcment bei einer anbern 33ül)ne uid)t jefemal
oerbtnDcrt. .^>icr mar man an ihre Grfd)cinung gemöljnt unb it)r mun
berooüer (Gcmug entfdjäbigte für baö gel)lenbe, unb jefct begaim fic

nad) fur^er Einleitung ben Vortrag einer langen Hric.

9SBilbc
f
lcibeu|d)aft(id)c Mlängc oernaljmen mir auö bem CorÜnel,

mit glül)cnbcr Söegeiftcruug fdjmcttcrt ba* junge 9Jc"äbd)cn bic Xönc

Digitized by Google



Srr muftlialirdjr alte tlrlTducr. 435

hcruor, mic perlen vollen bic jdnoicrigen (SoUeraturcn au« ber geübten

Mcljfc, unb ba« $111c« mürbe mit ber größten fictrfjtigfeit au«gcfül)it,

uirgenb« bcinerfte man eine Slnftrcngung, eine (hmübung, bie Intona-
tion fdjmcbte glodenrein. Die 3"ge De* ßapellmcifter« erheiterten fid)

mel)r unb mcljr, man fal), mie mot)ltrjucnb ber ®cfana ü)n berührte,

feine linfe £>anb fuhr burd) bie grauen |>aarc, ein 3^$™» oa6 er Su*

trieben mar.

Die l)od)a,er)enbcn SSogcn ber ßeibenfdjaft fänftigten fid) nad) unb
nad), eine rubere Stimmung trat au ifjrc ©teile unb ba« braufenbe

?llleqro leitete m ein mcidje«, getragene^ ^Ibacjio Ijinüber, ba«, allmälig

ocrtfmgcnb, leife fjinfterbcnb, einen f)öd)ft mirffamcn Gontraft 511 bem
fo lebhaften Kttfang bilbete.

Söunberüoll, mit beftridenbem 2Bol)llaut, trug bic junge Dame ed

bor, uom märmften f)aud) ber Gmpfinbung mar jeber &on erfüllt, mit

monnigem Söcljagen liegen mir bie ibeale 3d)önl)cit ber (Stimme auf

un« eimuirfen, btc eine l)cf)rc 2Bclt ju erfcfjliefecn |d)icn.

Unb fdjmädjcr, immer fcr)mäd)er marb ber ©cfang, unb fdjmädjer,

immer fdjmädjer begleitete bte Sttufif, al« märe ein Schleier Darüber ge^

breitet, fo gebämpft finb bie $öne, unb eben fo gebämpft fpricht e« au«

ben Satten berSnftrumentc, jule^t Hang cd mie £i«peln, mie Öeflüfter

tu ben blättern ber 33äumc, ben s
}leo(«t)arfen gleid), bic, 00m SSMnbc

bemegt, füfte, beftridenbe $önc au«haud)eit, ba — e« tft faum glaub*

l)aft — ertönt oon ben Söcrfen be« ^ollänbcr« ein 3d)lag, fo laut, fo

aellenb unb bröljnenb, al« füllte er einen Xobtgeglaubten an« fetner (B>

ftarrung ermeden, unb l)od) empor oon feinem Seffcl faf)rt ber Stapeü*

meiftcr, unb tjod) empor oon itjrcn Sifcen fahren aud) bte SWufifer unb

iebe« Stuge ndjtct ficr) in mafjlofem Grftaunen auf ben jungen SOroim,

bem baburd) erft offenbar marb, ba§ er einen gerjter a,emad)t Ijattc,

einen Selker, fo eigenartig, fo auftergemöl)itlid), mie er luer unb l)öd)ft

roafyrfdjeinlid) auef) anbcr«mo, auf allen groben unb (Generalproben

mol)l ttod) nie oorgefommen ift.

Gimmel, mar ba« eine Verlegenheit! Unb meldjc Vcrmirruna

folgte nun! Unb mie fal) Der au«, burd) ben fie l)erbcigcfül)rt morben?

(Sin ©ilb be« 3d)reden«, mit meit geöffnetem SJhmbc, ftanb ba«

arme 23ürfd)d)cn ba unb blidtc mid) fjalb fragenb, l)alb bittenb an, um
fäl)ig, aud) nur ein Söort ju fprcdjcn. 3d) gc|tcl)c, bafj er mir leib tljat,

Ijcrälid) leib; fjättc ict) ifjm Ijclfen fönnett, id) mürbe e« gern getljan

haben, beim je$t fdjrcitet ber ÄtapcUmeiftcr auf ifjn 511, ber angeljenbe

SQhififftubent bemerft e«, inftinctartiij wirft er bic ©etfen meg, bafj fie

rcd)t« unb linf« flirrenb §u 33oben fallen unb ftürjt mie befeffen au«

bem Crchcfter. Sd)itciber eilt ifnn nad) unb mir 5lnbcren folgen ben 53ci*

ben, oollcr Erregung, oollcr Spannung unb (lumartung, mc(d)en 9lb*

id)lu6 biefc nngcaljutc Störung finbcii mürbe, burd) bic mir auf fo

oraftifdjc 9Bctft in bie Sföirflic^teit äurüdoerfe^t morben finb.

Unb fragen. Wntmortcn, SRebcn, ©egenreben, (Srflärungen ber

oerfd)iebeiMtcn unb mannigfadjften 5lrt flogen bliftfdjncll ^in* unb her*

über, bic aber alle Darauf tnnaußlicfen, boft man einen folgen genfer

für unmöglid) gehalten. Gm alter Äammcrmufifu« fpricrjt oon öctrun*

fcnl)cit, oon bobenlofcr Dummheit, fein jüngerer (5 ollcge, ber crftc$rom=

petev l)ält in biefem gatle ba« „
s^otcnumbieol)renfd)lagcn" für bic ge*

28*
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eiguetfte Gcnfnr. ber mcnjd)cnfreunblid)c (Sonecrtmctfter ermahnt jur

^)fad)fict)t (
*ur Sklchrnng unb Unterwerfung! 3a iuot)l! Belehrung unb

Untermcifung! $olbcnc $8orte! 3n erfter Üieirjc müßten )"ie aber $em
empfohlen werben, ber l)ier — od) mie oft — baä Szepter in Jorm
eines Tactftodeä mit trjrannifdjer (bemalt fcfjmang.

Xer J^oüänber eilt auf btc S3ül)ne, Sdjnetber ift bid)t hinter ilmr,

unb mer meift, tote lange biefcSaab gebauert hätte, märe il)r nidjt burd)

ein fel)r einfaches £>inberni& gleich ^u Anfang ein $iel gefegt morben.

5ftcl)rcre ®erätf)fcr)afteu, bie rjod) in einanber gcfrt)id)tct ftanben, baR
ber glücfjtling fie nid)t ju überfpringen oermochte, hemmten ben einen

Äuägang, ber anbere mar burd) ba$ CEhorperfonal üerftopft, ba$, oon
bem jonberbaren Vorfall angclotft, jubcllcn Raufen herbeigeeilt mar,

nnb ba ftanb er benn, ber jugenblidje 9Jnffetr)äter feinem erzürnten Set)5

rer gegenüber, ber ifnn, bie nrme in bie (Seiten geftemmt, mit t)od)ge-

röttjetem ©cfidjt, ucrnichtcnbc ©liefe jnmirft, eine fjöcfjft bramattfcfje

Scene, bei ber mir Slnbern bie Statiftcn abgaben.

,/Sic glauben mol)l, Sie finb l)ier in etner ©creiterbube, mo man
bie ^ferbc mit ©erfenfd)lägen breffirt!" fdjrcit <Sd)neiber. „80 etmaS

ift mir bod) nod) nid)tuor gefommen! 3n meiner langjährigen $rariS" —
Leiter fam er mit jeiner Strafprebigt md)t. S>ci)on bie erften

SBorte, bie bie ganjc (Situation fo rrcffenb d)arafterifirten, treffenber,

alä c$ t>iellcidt)t eine forgfam einftubirte unb genau aufgearbeitete SRebe

gettjan hätte, oiefe wenigen SSorte mirften fo ert)citemb auf jeben (£in*

jclnen, bafj e§ unmöglich mar, bie Sarijfuft ju unterbrüefen, felbft roenn

bas auch unjere Slbficbt gemefen märe. (Sin fcrjallcnbeö ©efäer)ter, roorin

nur £er nidjjt mit einftimmte, bureb ben cä hcrüorgerufen mar, ein ©e-
läc^tcr, fo üüermütlug, fo jugenbfrrfd) unb lebensfroh, mie cd felbft an
bic|em Örte mol)l nod) nicht gehört morben, erfd)oü* au§ 910er Sftunbc,

unb felbft <Scf)neiber — mie leicht berühren fieft bod) bie (Jrtremc —
aud) <Sd)neibcr mirb baoon angeftedt. Umfonft oemüf)t er fid), bagegen

ankämpfen, man fieht cd am 3"^" feiner Sftunbminfcl, aud) er muß
lad)en, eben fo f)er$f)aft al$ mir, ja üieüeidjt nod) Ijcrj^after, benn bie

Xljränen ftetjen ilmr in ben klugen, unb ba$ mar gut, eine beffere 9lb ;

leituug fonnte c$ niefit geben, ber SJcenfd), ber Iad)t, ift entmaffnet, unb
ber 3ont be3 alten |)errn mar üerraudjt.

3mar brummte er nod) ©inicjeS oor ftd) l)in, bon bem mir aud)

nid)t ein
sBoxt uerftanben, bann ging er fopffepttetnb nad) feinem Scf*

fei jurüd, mir Uebrigen folgten, ben |)ollänber in bie HRitte nefjmenb,

unb nac^ furjer 3cit fatte oie ^ßtobe iljrcn Fortgang.

^er junge, nod) ganj unerfahrene Wimm, ber noch nie in einem

Cvdjefter mitgemirft, t)atte ba* (©tidjmort falfch oerftanben, bad il)m

ben (Sinfaty fetned lärmenben Snftrumented genau anjeigt, bal)er ber

Srrttjum.
s-8ielc 3at)re finb feitbem oerfloffen, eine grofte, gemaltige Reit oor=

übergeraufcht, ich weife nicht, ob ber ^ollänber nod) unter ben öcbenben

mcilt. Sollte ed ber $aU fein, fo glaube ich, l{
)
m oicfc ®cenc noc^

eben fo feft in ber Erinnerung geblieben ift, al* mtr felbft.
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(Sine IDorfgeföic&te an« Ungarn bon Julian 3Bei#.

$om Sturme flangen oier ®lorfenfd)läge.

$)ie 9(ad)mittag£fci)ule in einem ungarifd)en Dörfchen war $u
Snbe unb eine 9Jtoffeüon Stmbern jtautt ftd) tm $f)ore bei ©dmlhau*
feä, bod) mir einen Moment, benn jefct erfolgt f)ier ein 9tucf unb Dort

einer, bie SDcenge töft fid) in Heinere Steile auf, mit einem 3Me laufen

alle ©djulfinber bem .Ipauptylage ju.

hinter ifynen fam langfamen ®d)ritte§ ber ®d)ullehrer jWutf
SBirfner unb afe er bie (Einfttmmigfeit gemährte, mit ber aW feine <öd)ü*

(er fjeute if>r ßiel uerfolgten, ja fogar im £auffd)ritt oerfolgten, na$m
aud) er feinen 2öeg nad) bem ^auptplafc, benn er ahnte, bafj bei einer

folgen ®ebanfenf)armonie, wie fie unter feinen 3ö9"ugen f)errfd)te, et*

waä ganj Slbnormeö oorgetyen muffe, weil in ungarifd)en 2anben ge-

wöfmlid) fo oiel Meinungen, alä SDtenfcben $u finben finb.

2Bte aber mar |>an3 öirfner mit feinem guten beutfdjen (Seffent

unb feinem guten beutfeben 9camen t)ier Sefyrer gemorben?

$uf bie einfacfyfte xöeife oon ber Söelt; er mar fjier geboren »or«
ben unb feine fettem maren gute Tieutfcfje — Schwaben, wie fie in

Ungarn genannt werben — bereit (Großeltern mit oielen ifyrer fianb*-

leute naefj Ungarn Wanberten, fid) fjier anfiebelten unb nod) fyeute in

üjren Sftadjfommen fortleben, weldje bie beutfd)en ©itten pflegen unb
bte beutfdje <3pradje fpretfieu.

$)a$ 3)orf, in bem Jpanä öirfner ©djullehrer ift, war eigentlid)

ein beutfdjeä 3)orf, wie e3 beren in Ungarn oefonberS im füblichen

Steile befjelben jaljlreidie giebt. £>ie Honoratioren freiließ, wie 3. JiB.

ber Drtäridjter unb beffen erfter ©Treiber, welche öeibe bie gaiue

Dbrigfeit ausmachten, oerfertigten U)re #ctenftütfe in ungarifdjer ©pradje
unb rebeten biefe3 3biom oon„$(mtö wegen", aber bie8eoölferung felbft

fprad) beutfdj, bie ©djule war beutfeg, in ber Sftrdje prebigte mau
oeutfdj, mit einem Söorte: ein ungarifdjeä $)orf mit beulen iBcwol)*

nent war eä unb es fal) aud) fdjmucf unb anfjeimelnb aus.

$)ie £äufer waren alle nett unb bei jebem ein 5iemlid) großer ge*

pflcgter ©arten, bie ©trafje breit unb fauber unb ber (£inbruet, ben baä

teörfcften machte, war ein redjt angenehmer.

3)er ©d)ulieber fjatte enblid) ben |>auptpla$ erreicht unb mar
nidjt wenig überrafdjt, f)ter eine große SKenfqenmenge ju finben. 3n
einem großen .^albfreife ftanben Sewoljner be$ 3>örfd)en3 oon jebem

®efd)lcd)t unb jeber SUterSdaffe umfjer, bod) als man ben 6cfmllel)rer

gewahrte, würbe oöllig ©palier gebilbet, bie sDfüfcen 00m ftopfe gejo-
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gen, ober aber in (Ermangelung einer foldjcn bie ^agee^eit geboten unb
£>an« 53irfner oorqelaffen.

3a üor ber Öcfeljrfamfeit Aie^t aud) ber Deutfdje in Ungarn ben
£ut unb er bemül)t fid), i()r <ßlafc 511 fc^affen.

.ftanä trat oor unb er glaubte ctmaS gan* 91bfonbcrlicheä ju fefjcn,

aber jefet iiDci^eu^te er fid). Daß biefe große 9)cenfcl)enmengc burd) g_an,}

gemöhnlidjc ttünftler angelorft mürbe.

Unter biefem befdjeioenen Wanten Derbergen fid) nämlich alle %txo*
luiten, bie s$ur5elbäume fdjlagen formen, alle werteste (£rjj"ten$en, bie

auf Seilen fjcrumfpajicren, ßloron^lunftrcitcr, mit einem Sporte: alle**

(^efinbel, me(d)eä baö Dorf t)eimfud)t unb ben brauen, guten i&mbleuteu

ein paar Äreu,^er abnimmt, unb Demzufolge ()attc man uielleid)t all' ba*
umljerüagabunbircnbe 5$olf unter bem Jitel „Äünftler" ^ujammengefaßt

SUö £)au$ bemerftc, in roeldje „®efcllfd)afr" er geratt)cu fei, mollte

er jurüd, aber ber Alreiä mar fd)on gefchlojjen unb er mürbe oon ber

Sttcnfdjenmenae immer üormärtS gebrängt, 618 er enblid) ben jogeuaum
ten „erften crreid)te.

^ier ftanben nämlid) einige primitiue $ol$bätife, bie für bie Ijöd)*

ften Spifcen be£ Crteä berechnet maren, unb ba ber Sdiulleljrer mibe-

ftritten unter biefe aeljörtc, lieg fid) |)an£ nieber, ber Dinge (jarrenb,

bie nod) fommen füllen.

(Irr faß bort eine Söeile unb tiefe feinen ÜBlicf uml)erfa)meifcu

:

-Der aus 9J?enfd)en gebilbetc fjalbfretS mürbe burd) eine gleichfalls

lebenbige ©äffe mit einem großen Ifikgen üerbunben, mefrijer bie (£ar*

berobe Der „ftünftler" oorfteUtc.

3n ber SDattc erl)ob fid) ein 9ted , au meld)es ein fleineä ^ßonh
gebunben mar, auf bem mieber ein bunt gefleibeteä Weffdjen faß. Da*
neben ftanb eine Drehorgel unb l)inter biefer ein Sftcmn, ber iln* Die

jämmerlidjften Gelobten entlocftc. Da* ®cfid)t biefe* Cannes beftanb

faft aud nid)tä Slnberem, als galten unb bie flciuen, grauen «ugen
mürben oon ben naf)e$u immer Auaefuiffenen SBimpcrn uerbedt, babet

^arte ber tief jroifdjcn ben Schuttern fifccnbc Hopf einen ?lusbrucf,

meld)er eine oollfommene Slpathie, eine to&tcngleidje Sttattigfeit jeigte.

Die 9lrmc bemegte biefer SJtonn faft automatcnljaft, ben einen an
ber SXuxM beä alten Donfaftcn*, unb ben anbern ließ er im Dacte fid)

l)eben unb bann mieber fenfen.

fal) unb hörte il)u aber Wiemanb, alä nur unjer §an$ Witt*

ner, ber ein meidjeö .£>ei*5 befaß unb ein finblidjeä ®cmütl) fein eigen

nannte unb ber |id) be$lwlb tn jebcö Ding glcid) einen Vornan bad)te.

.£>ano mar Stubent gemefen, er hatte acht ©timnaften burd)ftubirt, unb
meldicr ungarifdjc Dorflehrer l)at noch fouief hinter fid)? Dod) meil

er fcl)on mährenb feiner ©tubien^eit mußte, baß bas (^nmuafium bas

(inbe feiner Stubien fein merbe unb baß er mieber nach £>aufe unb fei*

neu s$ater ab-- ober erlöfen rnitffe, oon ber großen dual, in einem Dorfe
(Mel)rfamfett ju oerbreiten, auö biefem ©runbc fuchtc er fein

s^crgnü*
gen, er mieb bte (#efeüjd)aft, er fanb nidit greunbe, er lernte bie &lt
nicht fennen, unb er fehmärmte bloä. Crr burdjfdjmärmtc Wächte, Dod)

blod in unb mit jeinen ©ebanfen, er Dachte fid) in jebevj Ding eine 0)e*

fd)id)te, er combinirte 511 jeber Wichrigfeit einen 9toman, er ließ (eitle

^hantafie immer auf bas .^ödjfte erregt fein unb bae maren feine ^er*
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anüaungen, feine Erholung oon beu iWüljen unb iBcfc^merbcit be*

^tubium*.
Unb btefe (£igcnfd)aft war an ihm l)aften geblieben. 3cfct, wo er

3ct)itücl)i-cr geworben, nad) bem Xobe feine« SÖater* ^cl)ctratt)ct hatte,

nnb fogar fdjon öater eine* Meinen ilnäblein* war, felb)t jefct fd)wärmtc

unb träumte er nod) wie bamal*, al* er noch ein ftinb war, unb ber

tägliche Umgang mit feinen Schülern, bei* 9lu*taufd) feiner ©ebanfen,

gegen bie ber naiuen <$emütl)er l>atte biefen 3Wann, trofc feineu breifeig

Sahrc in feinen ©ebanfen ein Stinb bleiben laffen.

So fonnte bie geringfügigftc Urfad)c fein üfteroenfuftem aufeer=

orbentlid) afficiren, er mar im erften Slugcnblitfe für ein Siefen begci=

ftert, er träumte mit offenen tfugen, er folgte ftet* bem Aiujc feine*

jjperjenä ober bem Sefct)l feiner Sinne, bie je nadjbem 5)?adjt über fei^

neu ©erftanb befafeen; jebe Regung in tlmi fonnte, wenn auch nur

für Mugcnblitfc, .fterr über itm werben, fürs bie inftinetioe föitpfin*

Dung tjatte oollc sJtöad)t über feinen Sntellcct, ma* freilid) fein &>unber
mar, benn er mar mit einem finblidjeu ©entütt) ein 9)2aun geworben,

hatte natje^u ntd)t* gefetjen unb nid)t* erlebt.

Sein £>er$ war nur einmal erregt worben; er tyattc eine grau ge*

fernen unb er hatte fie aud) fofort gcl)eiratl)et unb jeine grau bewerf»

ftelligtc nod) immer bie gfuetuation feine* ßerjcit*, trofcbcm fett ber

5krheiratr)ung fd)on oier 3af)rc bal)ingegangen waren.

911* er nun bort ben Slutomatenmann bie Drehorgel fptelen fah,

ba burdjwirbelten fein |)irn allerlei ®efd)id)ten, bie alle toll unb ftnbifd)

waren, er baufdjtc jenen 9Jtonn ju einer romanhaften ^elbengeftalt auf,

feine fo leidet ju erregenbe sßfjantafie marijtc aud bem Jrcmben eine

feltene Ungeheuerlidjfeit.

2£er weife, bi* 511 welchen $ß$atttaft£tt fid) noch ba* £irn unfere*

£an* oerleiten hätte laffen, wenn nicht ein plöfclidje* a—a—af), ba*

ben Siebten ber Umftefjenben enrftrömte, ihn gezwungen hätte, ben glug
feiner ^ß^antafie

(̂
u ftäfnnen unb realeren Dingen $lufmcrffamfett ju

fdicnfen.

©n 9ttäbd)cn fam burd) bie 2Mcnfd)engaffc gejd)ritten unb als fic

ungefähr bie TOttc be* £albfreije* erreicht hatte, üemeigte fte fid) recht

gra^iö* nach ollen Seiten unb banb bann ba* 9$onu oom SRede lo*.

Da* Räbchen fd)ien ungefähr ad)t£ef)n 3al)re alt 511 fein unb war
in ber %xt — ober Unart — ber SBallcttänjcrinnen gefleibct, ma* bem
weiblidjen tyeik ber 3ufd)auerinnen eine hohe SRöthe in* ©efidjt unb
manche fogar gan^ baoon trieb.

3a, bie oeutjd)cu grauen in Ungarn, bie halten nod) ettoa* auf

3ud)t unb gute Sitte!

^luch ber Sdjullehrer errötbete, aber er blieb fifcen.

(£r geftanb fid), bafe biefeä Sftäbdpn feljr l)übfch war. Jöefonber* bie

klugen mit ihrem liebcefeudjjtcn Sdjmclj unb ber tieffdjwarjen Jarbe,

in bereit £>intergrunb aber ein förmlidje* geuermeer erglänzte, gefielen

ihm, baju ber braune Dcint, bie oollen fangen, auf weldjen ein eigen*

thümlid) flauiger Jrühling^auber lag, ba* runbcÄinn, bie purpurnen,

leidjt aufgeworfenen kippen, ba* fdjwarje .£>aar, in bem ficf> eine lid)t-

blaue Mittue fofett unb bcnuod) aufeerorbentlid) lieblid) abljob, all ba«

gefiel itmt wol)l unb bann nod) ber fo e'^ücSenb geformte ißufen, wcl-
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cl)er Ijalb entblößt mar, ber fdjön mobcUirte #rm, beffen rofige grifAe
atlerlicbft mar, baä fleinc güfjdjcn unb bie l)errlid)c, ja elaftifd)e

Rotni bed $8eine3, weldjed oon einem weiften Xricot umfpaunt war (ein

Sdjulmeifter t)at cjute klugen — er fiefyt WllcS), biefc ©igenfdjaftcn beä

Hfäbdjens blenbeten unfern ^>an§ über bie 9D?af3cn. Seine pljantafie

begann freiließ lieber 3U arbetten unb je met>r baä Söilb bc» SMäbdjen*

burd) feine öligen fijrirt würbe, befto lebhafter warb fein ©ebanfengang.

befto ftünnifdjer podjte fein ^erj, befto feuriger würbe fein $3lut unb
bie 9tötl)c auf feinen Saugen würbe immer iritenfiüer.

Gr ftarrte ba* üDiabdjen fortmälnenb an unb fog ihr ©üb förmlid)

in fid), ed war il)m baö eine ganj neue ©rfdjeinung unb fic war fdpn
genug, um felbft ben verfeinerten ftunftfinn 511 berürfen, gcfdjweige

benn ben £>an$ ©irfnerä.

2)a$ 9)?äbd)en bliche im Mreife umt)er unb ifjre SBlirfc blieben einen

Moment auf bem 3d)iillef)rcr ljaften, er füllte biefen 53 lief buref) alle

^ßoren feinet ftörperd ftrömen unb er faf) jefct auf bie „Äunftlerin"

wie ein bezaubertet föinb etwa auf eine gec, regungslos, ftarr unb
bod) in feinen 3U9C" cm l£nt$ürfen uerratfjcnb.

Cfttblidi begann bie ^ßrobuetion.

3)a* $fcrbd)cn lief im Greife uml)er unb hatte bie Aufgabe, in ber

üttcnfdjenmenge einen unoerljciratljeten 9Jcann ju fudjen; c* erfüllte

biefc Aufgabe in ber $ftat, benn eä blieb üor einem faum $et)n 3at)re

alten Änaben ftel)en. &ic jweite Aufgabe, einen uertyeiratfjeten ÜJtonn

in ber SJcenac 511 finben, gelang aud), benn öor £>anS Söirfncr machte
baS $onu palt.

,,©ie ftnb bod) uert)eiratt)et?" frug baS 9)cabd)en.

(£r fudjtc nad) Sorten unb enblid) ftammcltc er l)croor: „jawohl,
id) bin io frei."

„Sie lange?" frug jefct ba$ ^äbdjen unb ba3 ^ont) fragte oier;

mal mit feinem SBorbcrtufte auf ben ©oben.
„m\o uier 3af)rc?"

„<Eo oicl ganj genau", entgegnete ber Sdjulmeifter, unb bamit war
biefe Jßrobuction 5U Chtbe.

$a$ 9)c*äbd)en ging ab unb ließ ben armen «&an£ troftloö juiüd,

benn er fjätte gar fo gern nod) länger biefed Söefcn angefd)aut. (5t

wartete aud) mit unermüblidjer SluSbaucr unb liefe alle 3pä&e be*

Glownä über fid) ruhig ergehen, benn er Ijoffte, wieber ba* rei*enoe

weiblidjc 53ilb 51t ®cfid)t ju oefommen.

£ie legten Purzelbäume ocrliefcn idjon, bie legten ©lieberoerreu=

!ungen oerfdjwanben in ber gerne, ber Vlutomatcnmann crfdjien wieber,

unb tnelt eine Siebe, wobei er feinen 9)cunb aufrijj wie eine ©lieber

puppe: „Söfcine oerefjrten &errfd)aftcn! 9Jccine SlünftlergcfeUfdmft, Die

id) Ijeute oorsufülnrcn bie (rf)re Ijatte unb weldje fowoljl uor bem ^ice^

fönig uon @gi)pten, alö aud) ber Königin SSictoria oon ßn^lanb, fotoic

anberen nid)t minber bebeutenben sJJienfc^en fpieltc, wirb l)icr cinöaft

fpiel auf oicrsel)n ^orftcllungeu eröffnen. Sollte baö ©efa^äft ae^en,

fo bleiben wir aud) länger l)ier. 3e^t aber wirb ®ita, bac^ ret;,enbe

3Jiäbd)cn, erfdjeinen unb wirb bie oercljrten ?lnwefenben um ein fleineo

©efdjcnf bitten. Selbft bie fleinften Beträge werben angenommen, id)

bitte alfo, nic^t gleid) fortzulaufen/'
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$)amit Kappte er feinen großen 9)funb ju unb t>telt ifm ferner.

3)ad fepne 9ftäbd)en, ba$ ber Automat ©ita genannt tyatte, er

fd)icn mieber, fic trug einen Detter in ber £>anb, tn Wefelen fie ba*

®elb werfen lieft, benn eö mürben nur Kupfermünzen gefpenbet.

Sllä bie 3>orfbemol)ner biefen Detter fafycn, ber eine Stufforberung

tum 3a*)fcn bebeutete, ocrfdjmanb ein großer $f)eÜ ber bieberen i'anb

leute.

f>anä Söirfner blieb a6cr auf feinem s
}$lafcc unb als ber Heller an

ihm oorüberfam, fdjüttcte er ben 3nl)alt feiner Söörfe in bcnfclbcn.

^a* mar freilief) md)t oiel, aber immerhin mel)r, alö alle anbeten 3Rän*
ner gegeben Ratten.

Unfer Sdjulmeiitcr wollte bemerft merben, unb in ber Ztyat, er

eneidjtc feinen 3roctf.

diu inniger iölirf auä bem $(ugc beä SDfcibdjenä traf il)n unb biefer

mar im Staube, ba* Denfocrmögen be* Sd)ulmeifterö ju oerroirven

unb fein £irn ju umnebeln. (5r gtng mie bcraufdjt feinem Jpaufe 51t.

*

28ie im Traume erreichte |jana Sirfner fein $auö. Sffä er in bie

Stube trat, tanjtcn iljm nod) bie fd)marjen, glüf)enbcn sXugen ber „(So-

mbbiantin" oor ben Sinnen unb er fuefote fernen ®efümen £'uft 511

madjen, er moütc oon jenem 9)Mbd)cn jprcqen, ba* il)n mit einem

9)Jalc fo ganz gefangen nafnn unb feiner $l)antafie mieber einen Spiel-

raum eröffnete, fo groß, fo unenblid) groß. Selbft an bie 9)cöglid)fcit,

baß bie „Künftlcrin" eine ^rin^effin, natürlich eine geftol)lene, fet, badjte

er, benn jebe 9Hicne, jebe öefte fd)ien il)m an ber g-remben majeftattfd)

unb märdjcnliaft rci^enb.

Seine ^nni trat il)m entgegen, ein Äinb im Sinne. Sie mar groß

unb blonb, ein l)übfd)cä unb cm auägcfprodjcn bcutfdjeä ©efidjt. Sebcr
^ug fprad) nur oon ©üte unb SDülbc, jebe 5kmcgung an it)r mar
fanft unb gemeffeu , faft fönnte man fagen licbcooll, fie mar ein lieben^

t>c* unb ein glürflidjcä SBeib. Site fic jefct auf ben Wann zutrat unb

ihm baä Kinb cntgcgcnrcid)te, ba flog über il)r Slntlitj jener ocrflärcube

Schimmer, ben nur ^Mutterliebe auf ein Slntlift zaubern fann unb mel-

ier nur mit bem oerfdjönenben £id)tc beä SWonbcö zu ocrglcidjcn ift,

baä aaubcrifdj über eine nädjtigc £anbfd)aft fließt. Unb jc|jt mar aud)

itjr (Scfidjt oon einer anzieljenben fiieblidjfeit, ba nun bie allzu fräftige
* gorm ber §üqc reizvoll gemilbert mürbe.

5111 baä fal) £an3 nid)t, er roel)rte baä ftinb ab, ba$ fie if)m in

bie Slrmc legen moütc, unb fdjritt fttfttg in bem 3immer auf unb nie=

ber, feine äugen irrten oon einem Öegenftanbe zu D™t anbern unb

enbltcn ftiefs er bic SBorte fyeroor:

„SWane, id) f)abe ein f)crrlid)cä £3ilb gefeljen!"

„9£as für eine« [djon mieber?" frug bic grau nad) einer Steile unb

fie legte baS Äinb in Die Söiegc.

„(£in SRäbAcn, ad) Sdjöncreä finbet man !aum unter ber Sonne."

, f
£aä t)aft feu fdjon oft gefagt."

,,^od) e$ mar nid)t immer bie ^al)rt)cit."

Digitized by



442 3d)iilmrtftrr fidne.

„Unb nun?"
„3e{jt ift fie c$; ad) biefc Climen, btefc $cftalt, eine fyc, eine $rm>

fteffht, eine ©öttin, eine . .
." er jeijuneg, beim er fonb feinen SBerqleief)

metjr, feine $()antafic I)ättc mofu l)öl)er Ijinauf gcroollt, aber fein SKuito

ocrmodjte ben Qkbanfen feine SÖortc ju ucrleiben.

Die grau lädjclte ftill oor fid) l)in, beim fic glaubte ber Siebe Ü)=

reo 3)fanncö fid)cr 511 fein u nb nid)t ein fötttfe oon (£iferfud)t glomm
in iljrcm iöufen; fic l)iclt bas 3d)iuärmcn iljreä ©arten für einen 9lus

brud) feinet fiiibifdjen 8inncö unb fjörtc mieber, ruie er fortfntjr:

„SKaric, menu Du fic gcfcl)en t)ättcft, roic fic burd) bic 2ttenfd)en=

reiben jd)ritt , ba$ (leine $ont) am 3»fl cI fnlncnb, fic mar nur mit

einem fengcl 511 oerglcicfjeu."

„(£in (Siujcl au Sßferbe, ba* ift neu —

"

„Wein, fem (rngel, ein . . . ein . . . fic ift jd)ön ruie
—

"

„Den $crglcid) mill id) Dir fagen", unterbrad) il)ii je£t bie grau,

„Deine Siitnftrciterin ift fo fd)ön, mic bie oiclcn anberen grauen, bie

Dein finbifdjes Slugc auffinbet unb an benen irgenb etnm-s grembarti^

a,e* f)äna,t, an bem Deine ^Ijantafic mieber hängen bleibt. <sic ift fo

}d)ön, nnc bie 3d)aufpielcrin, bie oorj;mci 3af)rcn fjicr mar, unb oor

bereu ^cnfter Du fo lange im falten SSinter fparieren gingeft, bis Du
einen tiidjtigcn Sdjnupfen Dir a,ef)olt fyatteft — )ic ift fo fd)ön, mie bie

©ouöernante ber ©utärjerrferjatt, bic im »ergangenen 3al)r l)icr mar
unb bic Dir fo lange gefiel, bi$Du cnblid) bemerfteft, baß fic eigentlich

nid)t l)übfd) fei. SÖenn id) cifcrfücrjtig märe, fo fönnten mid) Deine be-

geiiterten ©milbenrngen cntiueber cunren ober rafenb madjen, aber id)

bin es nic^t, ocim id) lociß, bafi Dein finbifd)cr Sinn etmaä fjaben mufe,

mit bau er fid) bcfdjäftigt, fo mic man einem fttnbc ein buntcä 33ilb-

d)cn ober einen farbigen gegen jeiejt."

,,$d) bin fein Ümb", fprad) jegt ^icmlidi joruig ber 3d)ulmcifter.

„mein ?luge finbet Gefallen an Scfjöncm unb ba$ mirft Du mir bod)

nid)t ucrübeln!"

„©emiß nicfjt, benn id) weiß, bafe eä nur Dein Sluac ift, bas Du
jenen „frönen Dingen" jumenbeft", fprad) fie mit fanftcr stimme, „Dein
£>cr,\ bleibt mir, nid)t motu:?*'

,/grcilid), freilid) — entgegnete er unb füf3tc fie flndjtig auf bie

Stime.
Dann fegte er fid) mieber unb naljm bic 3c ^nin9 m °ie £nnb.
irr molltc lefen, aber bic Sudjftabcn flimmerten oor feinen Sugen,

aue jebem fleinen Sßunctc mürbe langfam unb langfam ein gro&eö,

a(äu&cnbcd fdjroaneä ?luge unb er marf bic 3cuun9 f
orx mit einem

fcltfam flugen ©efidjt&ausbrurf, mäl)rcnb feine Sippen leife bic SSorte
murmelten:

„0 bie ift üiel fd)öner, als alle Slnbercn gcioefcn finb."

*

(£inen Dag fpatcr ftaub ßattd einige »cinuten nad) oier U6r 9la&
mittags im Iljorc beö <Sd)iill)aufc*; er blieb eine 5öeilc ftetjen unb
nahm bann mieber beu 2iVg nad) bem 9)?arftplaue. Die ganje oor^cr
geimn»]cuc Üiad)t mar ümi jenco unbefannte ^tabdjen mcr)t aus bem
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Sinuc gcfommen, fie crfd)tcn il)in in allerlei abcntcucrlidjen ©eftaltcn,

blieb il)in aber in jeber bcgef)rcn$mcrtl).

Dod) atö er crwadjte, ba trat bic töcaction ein nnb er begann fiefi

\u freiten, fid) einen Dummfopf nad) bem anbern &u nennen unb
uvaity fid) fdjliefjlid) baut, fid) fetoft au*$ulad)cn.

Slu$ bem iWonologe, ben er ftrfi (lieft, entnehmen mir folacnbe

Stetten: „$mtd, Du bift ein Wart! Du willft Dir icfct biefe „$aaa*
bttnbm" nid)t and bem itopfe fd)(agcn nnb ftrengt alle bemalt Deiner
leicht erregbaren Sinne nnb Deiner jämmerlich finbifdjen p)antafic an,

um baä $ilb jener „ßigeunerin" in Dein £>cr5 $u bringen. SScrfprid)

mir, Du naiocSÄinb, nid)t meljr auf ben Üßlaj $u gcl)cn, unb jene uRicj*

nun — offne
s
.ßocfic — nid)t meljr ju fetten!

Kalbern .£>err .£>and ©irfner fo ernft unb fo weife mit fief) ge-

fprodjen, nalnn er fid) bad !2Bort ab, nid)t mcl)r auf ben tylaty ju gefjen,

unb überhaupt bic iBcgc ber „ftünftlcr" $u meiben.

?lber jeirt brad) er fdjon fein fid) qegebcncä 93cr]prcd)en unb um
fein mafmenScd ©ewiffen 511 beruhigen, jagte er fid) iclbft: ,,3d) gefjc

nur l)in, um 311 conitatiren, wcld)c oon meinen Schülern bort finb unb
id) werbe glctd) wicoer fort geljen!"

£an£ ()atte enblid) ben ^ßlafc erreicht unb ate bic Öanbleutc il)n

fommen fa()en, bilbeten fie wie geftern Spalier.

„ÜDton zwingt mief), Dazubleiben", rief er ju feiner eigenen öerutjt*

guug unb er ließ fid) auf bem erften $(a^c abermals nieber.
v

Die iöcl)crrid)enn [einer Träumereien unb bie ^errin feiner ®e*
bauten crjdjien eublid); )ie mar gerabe fo f)übfdi wie geftern, aber it)m

crfdjicn fie ljunberttaufcnbmal reijenber unb oted faun als felbftoer*

ftänblid) angefeljen werben.

3t)m warb aber beim 2lnblicf be£ fd)öucn 9)cabd)cn# immer feft*

famer ju SDhittjc; eine füge Söcflommenfjeit umjpanntc feine ©ruft, um*
friwürte fein ^er^ unb fo oft als bie fd)önc Slünftlcrin il)m il)r nad)tfd)mar*

$cä Sluge jumaubte, mußte er crrötfjcnb ben ©lief Don if)r menben. (£r

i)evmod)te fie nur auäufcfjen, wenn fie nidjt nadj ifjm blitftc.

Dtc fcltfame, uielleuit aud) munberfame Sdjeu, biefed beflcmmenbe

unb bennod) angenehme ©efüf)l, biefeö bcängftigenbe unb nidjtS befto*

rueniger füfcwonnige ©mpfinben mirfte feltfam auf ihn ein, er wollte

fort, er wollte fliegen, benn il)tn fd)ien eine brofjenbc ®cfal)r im Stnjuge

unb trofcbcm fdjicn ifmi aud) ein funfelnbcö fonnigeä Stürf ®lücf ent*

üegcn$ulcudjtcn. (£r wufetc fid) um feine (Jmpfinbungcn fclbft feinen

matt) unb in bem Sdjwanfcn jwifdjen ben beiben ®cgcnfäfcen, entfdjlofj

er fid), Mi bleiben.

Unb er blieb länger als alle anberen 2ttcnfd)cu bort.

^Bereits bic ganje 3u {^)auennen9e war ucrjdjwunben, unb ber

2d)ulmeiftcr faß nod) auf fernem erften $lafcc mit feiner $örfe in ber

.£>anb.

Das "Dcabdjen, weldjeä bisher nidjt ju ifyn gefommen war, trat

jeot uäl)er, bod) als er eine 9J?ünje in ben Teller lallen (äffen wollte,

uerbarg fie biefen hinter i^rem dürfen unb fprad):

„Waffen Sie ba^; Sie l)aben geftern ol)iicbie* uiel 511 uiel ge-

geben."
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,,3d) — aber md)t bod)", ftammelte er uerlegett unb {eine 3üfle

befamen einen mehr als natoen (ber
N
Bal)rl)eit megen fagen mir) einen

bnmmen 9(u3brua.

(£3 trat eine sJ?anje ein nnb biefc mirfte ftdjtlid) beängftigenb auf
£an$; er wollte fpred)eu, um fid) auf biefeSSeife SMutl) ju machen unb
nad)bem er eine SBeile nad) Korten a,efud)t l)atte, fragte er cnblid) < unb
ber Söabtftctt bic (Sfjre) redjt einfältig: „

sBte tjetßen «Sie, mein ftinb?"

„tfinb?" gab fie fpöttifd) läd)elnb jurücf, „baö bin ich leiber feit

langem mdjt. Öd) Ijeine Margit, aber nennen Sie mid) (teuer ©tta."

,,©ita, baö tft ein fjübfdjer 9?ame; aber warum wollen Sie fein

$inb fein, ba Sfjre Lütgen bod) fo finblid), fo engelhaft in bie 28elr

blitfen."

„lingelfjaft? fiueifer mar aud) ein (£ttgel."

„Öecum Sie meinen ®ebanfen nicht berartige Sd)led)tigfeiten unter",

rief er beifügt, benn nid)t nur ilneStforte Köngen raut), aud) tyr $luge

blidte wilb unb jürnenb."

$>od) ic(jt befänftigte fid) plÖJlid) itju ®efid)t$auäbrurf, fie fab
mit einem Sädjeln auf ben jungen Sdjultneiftcr, bejfcn blaue tfuaen fo

oiel 9)?ilbe unb ©üte uerrünoeten, ba§ Sebermanu benfen mufetc, in

biefem 9)canne fei nur $(ufrid)tigfeit unb greunblidjfett 511 }ud)en.

£attä ftano auf, benn ber mübe $3 fid, ber il)n icfct traf, machte tt>n

nod) ücrlegencr, wenn f)ier eine Steigerung nod) möglid) mar.

„Sehen (Sie mol)l, j$räulcin ©ita", fagte er unb er reichte iln* Die

£>aub, in bie fie ifjrc Jingerfpifcen fegte; etn eleftrifcher Strom buretj-

fuf>r feinen ftörper, e$ mar ihm fo feltfam unheimlich ju 3)?uthe, wie
nod) nie in feinem Sehen unb er wagte nidjt, ben 51t iöoben getdjlage*

neu 5Mid ju ergeben.

„®utc sJtad)t", fpradjen nod) leife oibrirenb feine jitternben Sippen
unb Damit mattbte er fid) jum ©efyen.

3>a3 9Käbd)en fal) tfmt nad) unb murmelte leije oor fid) tun: „(£tit

t)übfcher, guter 9)tomt, aber ein wenig einfältig."

(Sr aber fdjrttt nad) feiner 3Sol)nung unb feine Sippen (täpelten

fortwäljrcnb ben Tanten: „öita — (Sita!"

eitblid) l)atte er fein $au$ crreid)t, er fünfte bie Sfjür auf unb
ttat in ba* ginuncr.

* *
*

3&ie t)eimlid) unb traut mar IjierSlüe*, au3 jeher SRifcfje, au$ jebem
SBittfel biefeä Aintmerä lugte förmtid) 3"f^^oen5eit, ®Iücf unb wufje,
aber baö ftlopfen feinet ^erjcnS gab mdjt nad), als er jefct bie trauten
Säube um fid) fah.

Seine grau tarn it)m mit bem ilinbe entgegen, er faf) SBeibe an
unb t>ad)tc habet an jene „Rtgeunerin", bereit Bub in fein ®ebäd)rmft
gegraben \u fein fd)ien unb nid)t auö feinem (Reifte meieren mottte.

$anS blieb bed ^Ibcnbo über ^erftreut, faft oerftört, er mar oon einer

bei i^m ungern öf)itlid)en (Srregbarfeit, über meldje er fid) ttid)t ^cd)en;

fd)aft 511 geben mu§te, üielleidjt aud) nid)t geben mollte.
s

(£x zürnte ba*

rüber unb fagte fid) all jene Schmeicheleien, auf (^runb melier man,
wenn fie oon einem 5rcmocn fommen, eine itlage auf (£i)renbeleibi-

gung anftrengt, aber fetne 33emül)uugen unb (^robl)eiten nü^ten uid)US
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fetteö SWcibdjcn gina, nidjt aud feinen Träumereien, im ®cgcntl)ct(e
( fie

ftafjl fiel) foqar tn leine Xräumc unb ald er am borgen crroadjtc, ba
gitterte ber dtome Öita ganj rnibcmmV uon feinen Sippen.

(£r fc^ien beraufefot unb er bcmeifte cd gliitflidjertoeifc.

©and mar ein mann unb biefer ^r)atfaet)c erinnerte er fid) and)

am Georgen, bcdljafb richtete er fid) ftof$ in bie .£öl)e, 509 feinen ?Koef

ftraffer, legte fein (Mid)t in erntfe unb fogar rcd)t Rüg audfeljcnbe

ilten unb begann fid) jefct eine lange 9lebe ju galten: er rief fid) feine

[rau, fein &ino in bad (9cbäd)tni&, er appcHirte an feine männlidje

j>cftigfeit unb an feinen
s
-8crftanb unb fdjlie&lid) na()m er fict) ben Gib

ab, niemals roieber eine SBorftellung ber „ftünftlertruppe" ju bejudjen.

Xann füfjtc er fein 28cib unb fein Ämb unb ging in bie Schule, auf
bem SBegc immer fprcdjenb: ,,.$and, Xu bift ein ^ann, $u bift ein

cl)renmertl)cr, fefter Gt)arafter unb bergfeitr)en.

Xer Sdjulmetftcr fcr)ien alfo roieoer ber 9llte gemorben, er ftvief)

ftcf) gelaffen unb magiftermäfeig über bad fange, blonbc £>aar, feine

.£>anb gitterte nid)t roic geftem, raenn er einem feiner Sdjüfcr einen flci*

uen öarfenftreid) ober f'onft eine fd)ulmeifterlid)c Siebfofnng m
roerben tieft, feine 5(ugcn maren mieber ruhig gemorben, fic eilten ntcfjt

unftät üon einem ©egenftanbe $u bem anbern, bie ^r)aniafie unfered

fand mar ftiüe, fein rinblidjer Sinn befd)äftiqte ftcf) mit Schulaufgaben,

Önitenjen
, t)anbgreiflid)cn Strafen , aber 6cilcibe nid)t mit „fat)rcn=

bem ^iacuneroolf."

5hri)td auf biefer Söett mäfjrt emig unb fo fam cd aud), baft bie

9Jad)mittagdfd)ule 51t (£nbe ging unb ber ^djulmciftcr fid) auf ben

£eimroeg machen mußte. Gr ging ftot^en Sd)ritted nad) ^aufc unb

erft ald er bie Z\)üc l)inter fid) fdjlofj, feufste er jum erften SJMc auf.

Dann folgten freilief) mehrere Seufacr, Denn er fpraet) fein SSort, blirftc

entmeber md fiid)t (ein red)t armfcliged Vergnügen!), ober bliefte ben

^ßlafonb an unkmälnrenb biefer iÖcfajäftigung fdjroeÜten fooiel Seufocr
feine ©ruft, bafj ed ebenfo traurig ald langmcilig anjutjören unb au^ii*

fchen mar.

*

§an* söirfner mar ein SERann, — bad fann nicht oft genug gefagt

roerben — unb er fjatte gefdjmoren, nie mefjr eine fcorftelhmg 311 bc=

fud)en.

$ln biefed ©elbbnift erinnerte er fict) felbft am nftdjftcn SJcorgcn,

unb er fefote aüe möglichen SBcrroünfdjungcn fjinju, mit benen er einen

Stteineibigen aud^cidjncn mürbe.

£>er $ag oerging unter einer anfyaltcnbcn Ungebulb bed Sdjul-

meifterd, ber fid) in ieber Minute jutn minbeften im (Reifte surief : „|>and,

$11 fjaft gefctjmoren!"

(£ine S^octje mar cnblid) fo abgelaufen unb bad Unbcfjagfidjc fei=

ned ©efütjldlebend mad)te |>and täglid) öerftimmter unb fettjamer. üx
ttmr immer leibenfdiaftlid) erregt, eine untjeimlidie ßoft ttjat fid) in

feinem SSefen funb, ber 8ct)u(meifter mar aücm Slnfd)einc nad) neroöd

gemorben.

Seine grau bemerftc \vol){ bie ißeränberung, aber ald fic it)n ein

SD^at frug, toad it)m fel)(e, futjr er fic barfd) au: er miffe cd fclbft nid)t
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unb feit bamal* fdjmieg fic über bicfeii Sßunct Ungefähr eine 2£od)c

nad) jenem £agc, als .pan* mit ®ita 511m erften Wale gejprodjen, mar
er aufacregter beim je in feine SBolptuitg fturüdgcfcl)rt. fer fc^rirt tKnti$

bind) oa$ Limmer Kmcv 3vau
r

ül)nc l *)r cmen ®ru& 5" bieten, benn

jejt f)ättc er iljrc Stimme nid)t ertragen fönnen, gefrijmcige benn il?ren

Slnblitf. Sanft hatte er uor jenen unljeimlid) fügen, fdjmaräcn klugen

l)itt nnb mieber 9iuf)e gehabt, aber feit jmei $agcn flimmerten fte immer
war feinem ®cfid)t nnb ebenfo l)örte er ftetä bie Stimme ®ita3 um ücb

flüftern. (h* fdjloft fid) in feine Stube ein unb fcfcte fidj an einen Zi)<b.

er oerfud)te 511 lefen nnb ocrmod)tc cä md)t, er moflte bie Sd)it (arbeiten

corrigiren, bod) er batte ntctyt bie Äraft ba5u, benn au£ allen ©egen
ftanben, bie er anfal), blidte ilmt balb ein 5Jcabd)enatttlife entgegen, mit

nad)tfdjroar$cn klugen unb füfelidjen, oollen Sippen unb machte il>n bi*

in ba£ feinfte ^cruengetriebe erbittern.

£anä fal) nad) ber Ul)r, c3 mar fehon fpät am *?lbenb; er blidte

burd) ba3 genfter, braufjen mar c$ bunfel unb ba$ £id)t be* SDfonbe*

brad) nur •jeittoeife burd) bie jicljenben SMfcn.
„$)ie &orftellung ift fdjon 511 ©nbe", fagte er fid), „id) bürfte jefct

hingegen, benn id) tjabe Ha* gcfdjworen, bie $orftclluitgcn nid)t $n

befud)cn." 9Jcan fieltf, ber Säjulmeifter begann }u flügcln.

£>anä feftritt leijc burd) baä erfte Aunmer, tu meutern feine JJr0U

fd)licf unb eilte rafd) burd) bie 2}unfcll)cit; fein $er$ pod)tc ungestüm
unb alle gibern öibrirten tu ibm nad); er Icd^te nad) ber Stimme bee

SWäbdjenä. bie feit jenem 9(benb nod) in feinem ®el)ör forttönte, er

wollte bie füfje Klangfülle il)rcs Organa nur einmal nod) in fidj

fangen.

£ic fül)le 9cad)tluft befäuftigte Iangfam fein beifceö SBlut unb er

mäßigte feine Schritte. 3e näl)er er ber Stätte tarn, in roelrfjer bie

„Äünftler" il)rc 2Bol)itung tjatten, befto langfamer mürbe fein Schritt,

befto rafd)er aber aud) ber Schlag feinet £cr$enä.

„$arfft £tt aud) l)ingcf)en?" frug plö^lid) fein mafmenbe* <$t

roiffen, boeb er beruhigte fid) (er mar fdton etn ganjer 3cfuit geworben)
mit bat Sorten: ,,id) mill fic ja nur feljen unb mit ü)r jmei Sporte

fprcdjen; marurn follte id) an einem fyübfdjcn, flugen 3)cäbd)en feinen

(Gefallen finben bürfen?"

(£r tjattc bie ,£mttc balb crreid)t nnb uad)bem er fic einige StMalc

nmfdjrittcn, magte er näl)er 511 fommen, ja, er mürbe fogar füfju unb
legte ba$ Sluge an eine ber Dielen 9iifccn, au£ benett etn £id)tfd)immer

leuchtete.

.£>atts fat) nid)t3, aber plöfclid) borte er bas öcbeU eine* ijmtbe*,

er fdjraf uifammen unb fprang vafet) einige Schritte jurüd. Iju ber

näcbften ^ccunbe trat ©ita aus ber £>üttc unb ging auf ben Sc^ul

meijtcr 511.

SBetm Sickte be* 9)(onbee fd)iett fte bem armen £>an$ nod) oiel

fdjöncr, fic fam il)tn mie ein überirbijdjcä SBcfcn oor; er magte fattm ya

atl)men, er blidte fic nur an mit ftieren s?(uaen.

,,3d) mußte, bafj Sic ed finb", fagte ö)ita unb um il)ren a»unb

flog ein tronifdjeä Säd)eln.

^)auö l)örtc nicbt<<, er mar mie traumbefaugen. Sic uäl)crtc fta)

il)m unb legte il)re Jpanb auf feine Sd)tilter, mäl)rcnb fic frug:
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JBofpn wollten Sie?"

äefct ermadjte er au£ feiner SBerjücfung, er fudjtc nad) einer Slus-

rebe, unb griff fa)liefjlid) 511 einer ber fd)lcd)teften, bie e$ geben fann, er

antroortete nämlid).

,,3d) mollte fpa^ieren gel)en."

„9M)men Sie mid) mit."

,,3d) . . . Sie . . . gräulein ?"

„Sollen Sie oiellcicfyt nidjt?"

„0, gräulein ©tta, toaö benfen ®k uon mir?'
„9cun a!fo #

bann get)en mir", fpradj fie, legte ifyren Wrm in ben

feinen unb fabritt mit bem oermirrten £anä ben SBlafc auf unb nieber.

CDer Sdjulmeifter erholte fid) langfam, feine ^erttreutbcü mia) mol)l
f

aber cS jeigte fid) leiber mteber, baft jener ^fnlofopt) 9ted)t tjatte, al*

er faate, ba& bie l'iebe bie Männer bumm madje.

$aä 9Jcabd)cn natnn g^eid) mieber baä Sort: „kennen Sic mid)

nidjt metjr gräulein ®ita, mgen Sic furjmeg ($ita au mir, id) mill Sic
bafiir aud) bei Syrern Vornamen nennen, Sic Reißen Sie?"

„£an$ Söirfncr."

„&ut; aljo £err £>ans, nehmen Sic e* mir nidjt übel, bafj id)

(Sie gleid) mie einen alten greunb befjanble, aber ber®runb liegt l)aupt*

fäcfolid) barin, meil Sie mir rcd)t gut gefallen. Serben «Sie um ©ottc$

ruiUen nidjt rotl) barüber, benn ea ift feine Urfadjc oorljanben. Sie ge*

fallen mir, meil id) in Stylten einen guten unb Itebenomürbigen 9)cenfd)en

fetje, mit bem id) plaubcrn fann. Sir armen „ßomöbianten", bie mir

uon einer Stabt in bie anbere roanberu, überall nur menige 2aae Der*

roeilen, mir muffen rafd) greunbfdjaft jdjlicfjen. S3ci und tyeifjt ea,

fetycn unb fd)eiben unb mir fönnen baS iüolfölieb fingen:

„diur einmal barf id> tu 2>ein v'lu^e flauen,
9iur einmal 35eine Vipptn tüffen,

Unt Dann (pißt e*: au? föimmerroieberie&en.

%üx immer, immer fdjcibcu müffen!"

3)e3tyalb müffen mir 3emanben, ber und fümpattyifcty berührt, a,leid) ötc

£anb reidjen, unb menn eä fein muß — fie machte l)ier etne flcine

$aufc — rafd) um ben ,£>als fallen."

9iad) einer Seile frug fie: „Sic finb üel)rer tyier?"

„Unb uertycirattycr", gab er Heinlaut jur ^(ntmort.

®ita lad)te girrenb mie eine Xaubc unb ein (£djo gab bic Zöm
mieber. £>ans l)örte ben Spott tyeraud Hingen unb gab belcibigt bic

Sporte 5itrüd: „lieber meine (£tye giebt e* nidjts Mi lactyen."

®ita lenftc glcid) befänftigenb ein: „Sic füllen mein greunb fein,

unb finb bei bem erften Sporte fetyon belcibigt. Sollen «ic oicllcidjt

nid)t mein greunb fein?"

„O, id] bitte, mit größtem Vergnügen", replicirte er, matyrfdjciu*

lid), meil )ein Spractyfdjafc feine paffenbereu Sorte jur Verfügung
l)atte.

Sie reid)te itym bic ^>anb unb er legte bic feine tyincin, baju fabeil

fie fid) Söcibe in bie 9liu]en unb baä gciier, bas il)nen uon beiben Sei*

ten entgegenftratylte, liefe mieber eine s$aufc eintreten. £cr arme £anä
jdjicn fid) in biejer Stunbe fclbft ein Ruberer 511 fein, benn er mnfjtc

nidjt einmal, ob üjpn iool)I ober unmol)l 511 Ü)hitl)c mar.
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„,£>err £>anä, e3 ift notfjmcnbig
,
baß mir einanber unfere ©e*

fdndjtc eitlen, fall« mir gute greunbe fei» moücn; beginnen Sie mit
3l)rer $iograpl)ie, id) (äffe bie meine bann folgen."

9iad)bcm et eine SSeifc über biefen ©egenftanb nadjgebadjt batte,

jpvad) er:

„Sie (Srlcbniffe meineä fiebenä finb balb erjätylt. 34 bin ber
Sofnt armer (Sltern, tyabe ein mentg ftubirt, ein menig gelefen, bin
Sd)ullef)rer in biefem armfeligen $>orfe, l)abc Söeib unb Slinb unb bin
glütflid)"

$a$ lefcte 2Bort l>attc er leije gefprod)en, aber ®ita t)Qtte e* ben=
nod) gel)ört. (Sie emrieberte rafe^: „Unb td) bin unglütflid), bafür ift

bie ©efdjidjte meinet üebenö aud) länger. 34 miU mi4 übrigens furj

faffen, bamit Sie balb nad) $aufe getycn fönnen, mo Sie $Beib unb
blink ermartet.

* *

öita crjäljlte:

„steine (Altern maren arm, fcl)r arm unb meine erfte Sugcnbarbeit
mar betteln, meine erfte Smpfinbung ^ungern. 3d) mochte ungefähr

fünf 3al)re alt gemefen fein
t
ba jogen *8agabunben burd) ba* £>orf,

in bem mir mot)ntcn unb ber $lnfüt)rcr btcfeö ©efinbelS, ber auf ben
ftol^en tarnen 4)irector fjörte, fal) mi4 unb nat)m mid) aud) cjleid) mit

fid). Steine Altern maren frol), meiner auf biefe billige SBeijc lo* cp
morben ju fein unb t4 mar aud) frol), beim alä 9J?ügltcb einer „5iün|t=

lertrupoe" l)atte id) nur l)in unb mieber mit bem böjen junger $u tbun.

£cm publicum gc£el id) redjt mol)l, eä gab mir ftetö Orangen, ©on«
bon£, fpäter aud? ^ilbergulben unb fjier unb ba etmaä ©olb, fur$, id)

mar aufrieben. £a mußte id) plöfclid) ben Sirector tjeiratljcn."

„Sie finb oertjeirathet?" unterbrach fic £an$.
„3a", gab fic fpöttifd) jurürf, „unb ich btn nid)t befonber* glück

lid), benn jener SJiamt, ber bei unfeien SSorftctlungcn Die $>rel)orgcl

unb bie 3"l)örer malträtirt, ber bie großen Dieben $ilt, aufjerbem ein

®eft4* aus lauter galten l)at unb im Ucbrigen einem Automaten gleist,

biejer 2)ccnf4 ift mein äKann!"

Sie lachte unb jebeä flarc Huge fjätte fet>en muffen, bafj fic mit

bem Sdjulmeiftcr fdjerje, aber il)m erfdjicn all ba* ju gräfjlid), um an
eine }Jh)ftification ju benfen. 3)ie „ßigeuncrin" machte ftet) einen Spaß
unb er nat)tn Ellies für baare SDfmne, fie log — benn ba3 lag in ifntr

Wann — unb er fjiclt jebeö Söort für eine burd) mehrere (Sibe befräf*

tigte Safjrljeit.

Sie lieben 3f)ren 9Hann ntdjt?" frug er, nac^bem er fid) oon fei*

nem S4rcd erl)olt Ijatte.

„Mein."

„Unb er nahm fie benno4 sunt 2öci6e?'

„ Jreilid); id) l)abc i!)m fogar gefagt, bafj i4 tf)n t)affe, an bcmfclben

$age, alä er mid) jum Elitär führte unb aud) jefet fagc i4 4m bie*

tägiid), aber erjiebt mid) trotjbem nid)t frei."

„(fr mufe <Sie fe^r lieben."

„Cber icb ihn feijr tjaffen, benn fonft märe id) it)m fd)on längft

cutflotjen; ic^ Ijaffc il)n unb quäle il)n oe^l)a(b tägiid), benn er t)at mtr
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meine Su^citb geraubt, er hat mir all jene Üftomente bce ®lürfe« ge*

ftol)len, bte felbft in ben Sugcnbtagen be« erbärmlichftcn TOcufc^cn oor-

tommen, er hat mir mein £cbcn fo acftaftct, baß es barin nur 9cad)t

unb ginftcrntfj giebt unb ba& mein Dafcitt öon (einem einigen 2id)t

ftraljl crlcud)tet mirb."

„Sinne«, bcbaucrn«mertf)e« Äinb", Jagte |wn« letfe. ©ein £jer$

mar itjm meid) geroorben, bei ber gut gejpicltcn Sccnc, beim bic SGBorte,

bie fie fo bitter heruorftieß, machten itjn an ein fo entfe$lid)e« eheliche«

Unglürf glauben unb ma« er fonft für bic oerrüefte 3bee eine« 9ioman-

erjeuaer« erflärt l)abcn mürbe, jc§t hätte er barauf gefdjrooren.

fea« 3)?äbd)en }d)miegtc fid) enger an £an« unb fut)r fort:

„SBunbent Sic fid) alfo nod), menn id) gleich ba« erfte 2J?al, als

Sfmen gegenüber ftanb fobalb Sie frug: SSolIcn Sie mein^reunb fein?

|>at mir bod) au« Sfjren Äugen Witbc unb ®ütc unb Söohlroollcn gc*

leuchtet, id) mar gereift, in Stylten ein fütylenbc« .gerj )u finoen!"

3f)r 4on mürbe immer märmer unb bem vsctyutmeifter mürbe c«

gerabe fo, beim il)r ©efid)t fam bem fernen immer nätjcr unb einmal

hatte ihre QSknge bic feine fogar flüchtig berührt. Dabei mürbe ü)m
aber feltfam bange um bte ©ruft, er löftc feinen ?(rm fangfam au« bem
itjren unb al« fic ityn erftaunt anfaty, ftammeltc er:

„3dj roeijj nid)t, marum mir fo feltfam unb fo unbegreiflich um«
£cr5 ift. So oft id) mit Stylen fprectyen roiü, fd)uürt e« mir fo eigen*

tt)ümlid) bie ©ruft jufammen unb au« ber ftel)!e fommen lauter jer=

ftütfte ©orte."

„Sie miffeu mirflid) nid)t, marum bie* fo ift?"
sJtein; 0cmift nid)t."

„Soll id) e« Stjncn fagen?"

„3d) bitte barum."

„^cil Sie in mid) Oerliebt finb!"

®ita fprad) biefe legten Söorte nod) ernft, aber bann lachte fie

heiter auf unb einen Slitgenblid fpätcr mar fie in ber Dunfell)ett Oer-

fdjmunben.

2Ln biefem fpöttifdjcn ©eftdjer l)ätte Qam erfennen müffen, baß

fie il)n 511m Marren halte, aber er hielt ba« Sachen in biefem Moment
nod) für einen ?lu«6rud) ber ©itterfeit über ihre (£f)e.

„Da« ift bie Sumte ber ©er^meiflung", fagte er fid) unb er l)ätte

üiellcidjt ju meinen angefangen, menn er ficf> nict)t erinnert hätte, bafj

er ein 5D?ann fei. 3l)r Sd^irffal fct)tcn ihm fo beflaant«merth, bafj er

nid)t uml)in tonnte, trofc feiner ^ännlid)feit, ber er in biefem SJcomcnt

eingebenf mar, au« tieffter Seele auftufeufoen, bann aber ging er lang*

fam nad) |)aufe unb er fagte c« fid) einige SKalc auf bem XBegc: „®ita

l)at red)t, id) bin in fie ücrliebt!"

*

Sedj« Jage finb abermal« bal)in, bie „ftiinfifertruppe" follte nur

mcl)r einen Jag im Dorfe bleiben. .£>an« mar allabenb« mit ($ita auf

bem ^>la£ic 5itfamntengctroffen unb auch heute gehen fie tyier auf unb
nieber.

sBa« bie ©eiben mäl)renb ber fed)« Jage gefprochen haben?
Ttr Salon 1880 . 29
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SBir wiffeu e* uidjt.

Dod) jent fel)cu wir, wie C^ita ihren ?lrm um feinen $at$ föftugt
unb einen Muß auf feine Sippen t>riitft.

3ur (£utfchulbiguug be* 2d)iilmeifter* fei gefagt, baft bie* ber erfte

Hüft mar, ber uorfiel.

„SDcorgcn um ad)t Uhr ^Ibenbö fei wieber ba", begann (&ita, „mir
fönnen bann nod) eine halbe 3tunbe plaubern unb nachher ein ^loieu

für immer."

(Sr ging unb baö „Du" tönte in feinem Dr)r, ber fötfj brannte auf

feinen Sippen fort.

#ane luar wot)l ein SDiann — er jelbft l)at e* uns fdjon wieber-

bolt gefagt, aber jc§t fing er an, ein ttiub §u werben. (£r wollte bie

Unglürflichc retten, er wollte mit ihr entfliegen, tt wollte fie Ijeirathen,

fürs, e* burdjfd)wirrten fein £>im fo feltfame (Gebauten, baft er auf
®runb berfelben in jebem Srrenljaufe hätte ^la(j finben fönnen. Unfer
£d)ulmeifter war, um ein func* unb beutlidje* 2öort $u gebrauchen,

toll geworben. 2Bie ein oom fecine Jrunfener fam er nach £>aufe, nur
üemtodjtc er nid)t fo gut wie ein foldjer ju fdjlafen.

2tm uädjften Jage gin^ er wie traumbefangen uml>er; er füftte

feine Schüler ab, bie er *fon|t eben nid)t $u liebfofen pflegte, er war
faum wieberjuerfenuen.

Sfatr oor feiner ^rau jetylug er bie klugen ju ©oben, er wagte fie

ntdjt an$ufel)cn.

311* er naa) ber NJcad)mittag*fchule uad) §aufe ging, fdjloft er fid)

gleich tu fein .^immcr ein. l)attc er* a"d) tu beu legten jedjö Jagen
getrieben, mit )ciner Jrau t)atte er nur baö 9Jotl)menbigfte gefproc^eu

unb babei immer oennieben, it>r tnd ®efid)t ju flauen.
Gr wußte fid) eben fchulbbewuftt unb bennod) oermochte er nicht

beu Üöann abjufchüttelu, ber il)n gefangen hielt, er befaft, ohne leiben

fchaftlid) 511 fein, feine SDcac^t über feinen inneren 3Ücenfd}en, er war
eben ein Mino, ba* jebe* 3inn Inn unb her ju treiben im staube war.

(£* war ual)e an acht Ul)r geworben unb,£>an* ftanb auf, er nahm
feinen £mt unb wollte 511 bem oerabrebeten Menbcaooii* gehen. 311

ptefetn Vlugcnblicfe war e* ihm wirflid) burd) beu Stopf gefahren, mit

il)r 511 entfliehen, benn ba böte fid) ihm bie (Gelegenheit, bie feeltju fchen,

bie 9Wenjchen leimen $u lernen, wäbreubbem er fo in bem Dorfe oer

fUmmern muffe.

üWit einem Sporte: e* ftanb fd)limm um beu ^erftaub be* armen
3d)ulmeifterö.

SU* er haftig bind) ba* 3immer fdjritt, in welchem feine jrau au
ber Stiege be* Mmbe* faß, ba Konnte ba* 2Beib nicht meljr an fid) hal

ten, fie brad) in ein laute*, oer^meifelte* 3d)lud)^eu au*.

£anö blieb ftcljcn, feine £anb, weldje bie Ältufe fchou gefaßt hielt,

lieft bicjc frei; er legte beu $ut nieber unb fah auf feine gefraufte, be-

trübte $rau, bie immer leifer unb leifer fdjludjjtc unb cnbfid) ganj füll

würbe unb mit einem tief traurigen ©lief auf Da* Weine $8efeit in bei-

lege fal).

Der Sdjulmeifter wufttc wohl, wem tiefer Wu*bruch be* 3d)iuer=
^e* gegolten. Unb wie er jeut ba* 53ilb feiner 9)toric oor fid) fah, Der*

flärt burch beu refignirenben 311g ihre* Slngefichtf, al* er bie $iä«
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ncnfeudjten S&impern gemaljrte unb ba* 2d)lud),\en oernafmi, ba ootf*

§og fiel) in feinem 3nnern eine SBenbung.

3o wie früljet feine finbifri)e
s£l)antafie für ®ita entflammte, fo

Mute nun alle Öiebc 511 feinein föcibc surüd unb er warb fid) plofclid)

ber 9Htid)Coftgfcit feiner ,£>aublung bewußt
(£t, berglüdlidje .£>an$, Ijatte fid) einer „3igeuncrin" w We Sinne

geworfen. Die fie il)m freilief) feljr willig geöffnet barte, nnb lieft fid) uon
einem 3innenranfd) ben ©eift umnebeln.

C wie erbävmlid) fam er fid) in biefem ÜDfoment uor!

SBemt e$ nietet gar fdjon fo oft bagewejeu märe, mürbe er ge-

wünfdjt fyaben, bau il)n bie (£rbe oerfdjiinae.

Irr ging ü"f feine grau 51t nnb mit jebem 8d)ritte, ben er näljer

trat, fenfte es fidj fd)wer auf fein £>tj unb fein ®emütl), er wußte nun
nur $u gut, wie )d)lcd)t er war nnb mit Saugen frug er fidj: „3&irD fie

mir »ergeben tonnen?"

911* er \c[}t gau£ nalje au fie Ijcranaefommen war unb ba* flcine

Minbdjen mit bem bergigen Gugelsangcftdjt in ber ffiiegc fdjlummern

fal), ba fiel er oor feiner grau auf bie iluic, barg fein (Mefirijt in tljrem

<8d)ooß unb weinte lange lütterltd).

Dann aber citjob er fein j£>aupt unb geftanb Ellies. $lud) ben Muß
uergaß er nidjt, unb ate er fd)licßlid) frug: „icarie, faunft Du mir oer=

geben?" ba füllte er il)rc oollen, frifdjeu Sippen auf ben feinen unb

ein fycißer Muß jagte, baß ilnn uerjiefjen fei.

3n bemfelbcn flugenblirf t)örte man Draußen einen SBagcn Ijol*

pern unb mit bemjclben ful)r öita tjinaud in bie $Mt, in bem Dorfe

5wei glütfliche Ü0ccnjd)cn jnrücflaffenb.

£an* ift aber jett bamafä wirflid} ein 3Jcann, obwohl er eö felbft

nid)t mefyr fagt.
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®!ij}e au« fcem gamiltfiüebcn itacb \*c(\ouv{*.

Unter ben äeitgenöjfifdjcn unb jüngeren fvanaöfijdjen 8d)riftfteüern

qiebt es eine aan*e SReiljc begabter nnb intelligenter Gräfte
,
meiere bie

|d)önc Sprache granfrcidjs aufä Slnmutbigftc unb ©ctuanbtefte $u bc-

banbcln ücrftefjen, fic ?Ule aber roerben üoerragt oon einem 3)iciftcrf ber

nad) nncnbltdjcm gleifi unb Stubium fid) fo^ufeigen jum ^errfeber ber frau=

3ofi)d)en Sprad)e aufgcfriuoungcn hat, oon ©rnefte Scgouue.. 3u3>eutfd|
(anb ift er iuot)( oornctymlid) alö 3)ramatifcr, alö SDatarbcitcr Scribe

»

Mannt, mit meldjem er u. 31. bie beliebten Stüde „9lbrtcnnc£ccoim>rcur/\

„£amcnfrieg", „(£r3äf)lunqcn ber Königin 9caoarra" unb „gccnrjänbc"

acinetufam ocrfa&te , in ftraufreid) fdjjüfet mau itm faft metjr nod) als

jycuiüctoniftcn unb alö ^torlcfer, je nad)bem er feine anmutljiacn Klau-
bereien über bramatifdjc, literarifdjc, gcjd)id)tlid)c ober gcfeltfd)aftlid)e

2l)cmate burd) bas SÖort ober ben £rurf ocröffentlid)t. 9ccuerbings

bat £egouo6 unter bem $itcl: „No8 fils et nos filles. Sccnes intimes"

eine Serie uon Sfi^en unb Stubicn auS bem Jamilicnlcbcn oeröffent-

licfjt
,
mcldje nid)t nur an^icljcnb unb untcrfyaltcnb finb , fonbeni audj,

meil fic ernftc 3kobad)tung unb ariftooücm 9cad)bcnfen entfpringen,

bes 9cü(jlid)cn unb 33clcl)renbcn olcl enthalten (£ine biefer Srubicn,

meldjer bie oben ausgebrüdte llcberfdjrift gegeben merben tonnte, möa>
ten mir in jiemlid) treuer Uebertragung bier folgen raffen, einerfeitä um
uon !0egouu6 s fdjarfer Seobadjtungsgabe unb burd)gebilbctem $ar*

UcUuugstalent eine ^robe geben, anbererfeitä 311
sJi*u£ unb $$cranü'

gen unjercr Seferinuen unb ^c)er fclbft.

I.

2. 3uti 187C».

Sic tuiffen , mein lieber greunb
, meiere güllc üon Stoff au Ste

trad)tung unb 9cad)beufcn mir mein fleiner Sol)n in ben fieben Saljren

feineä ^afeins bereits gegeben l)at. .£>eutc nun crfcfyrcdtc er mid) form«

lief). 5Ule meine Slnnaljmen , als müßten fid) bie moralifd)cn Criacn:

fd)aftcu eines lüienfdjcn uererben, fd)cincn 311 niditc geworben 311 fein.

3d) glaubte au gute 9?ad)fommenfd)aft, an gute yiacc. $113 mid) mein

llUann l)ciratl)ete, ba mar id) glüdlid) in bem (Sebalden, baft bie &inb:r

eines {old)cn 9}^cnfd)eu ftrenge (Styrltdjfcit unb 9ied)tfd)affcnhcit gauj

oon felbft mit auf bie SBklt bringen mürben. (*tn Heines ^orfornm-

nt§ fjat mir inbeffen jetjt umfo ernftere 3^^fel barüber madjgeiufcn,
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alä eS fiel) uorljer bind) bebenflidjc "Hn^eidjen unb mieberf)o(t angefüu«

bißt hatte.

(Sine alte lante in unferm .£aufe l)at bie ;Hugcmot)nl)eit , wie fie

bei Seilten if)res Alters öfter anzutreffen ift, Heine $orrätl)c uon &}

tuaaren bei fiel) aufeufpeidjern unb fo bemaljrt fie unter Ruberem in einer

Ü)rer Sd)ublabcn einige s
J3funb ^tiefer in Stüdcn auf, um fclbft unb nad)

itjrem ©ebürfniß it)reu ttKorgenfaffec unb ityre ^Ibenblimonabe bamit ju

uerfü&en. liefern Sdjafc nun l)at bie Heine fiebcnjäljrigc Spürnafe
meinet Soljneä fdjnell auf bie Spur $u fommeu genmftt unb jobalb bie

3;ante au*gef)t, fd)leid)t mein "äJtorobcur leifc mie ein i&olf in il)r 3nili

mer, öffnet mit bem l)crbetgct)ölten Sd)lüffel, beffen ^Bcrftccf er entbetft

tjat, bie Sdmblabc unb entmenbet uon ben s
«ttorrätl)en mit bei DiScretiou

eineä SRenfdjen, meldjer öfter mieber^ufommen beabfid)tigr. Dabei märe
nun nod) md)tS befonber* Sd)limmc$; Denn bie SLJioral uiclcr ftinber

ift nid)t beffer als bie btr Dienftbotcn, meld)c bas, maS fie üerjeljren,

nid)t red)nen. Die t)eijjen c£ nur s
Jfafct)cn, meuu fie ^fjroaaren entmen

beu unb je fd)laucr fie ba$ Ding anfangen, befto tjarmtofer, ja fdjer.y

tjafter erfdjetnt c$ tljnen. Jmtncnjin l)at cö mid) befrembet, ja erjd) redt,

bafe mein Sol)n ben Sdjlüffel ctuberft unb benüfct Ijat.

SBäre bie Sdjublabe offen gemefen, t)ätte ftd) il)m bie *Bcrfud)uug

uuoermutljct gezeigt , märe er it>r einmal unterlegen
,

id) mürbe es itjm

Der.yefjen Ijaben; allein feine Ucbcrlcguug, feine 2lbfid)t, fein Würffall

ftempelu fein Vergehen ju einem förmlichen Dtebftal)l; er meifj, baft er

llnredjt tljut, benn er uerbirgt ftd). Seine sHorfid)t unb fein 9Hafjl)a(tcu

im (intmenben, roaS er übcroieS nur uon 3eit 51t $cit uerübt, um feine

Dicbftäl)le nicht merfen $u laffen unb fie mieberljoleu 311 fömten, Ellies

bad beutet auf eine siuutd)lagenl)eit l)in
r
mcld)c nur 511 oft mit Unetjr-

lid)feit oerbunben ift. Süceine alte 2ante fennt genau tyren iöebarf, fo

unb fo Diel Stüde 3ncfer beS 9)corgenS jum Kaffee, fo unb ja oiel bei

SlbcnbS
(
sur l'imonaöc unb oft fagt fie mir: „(Heftern fehlten mir 5106t

(Stüde
,
oorgeftem brei, am Sonntag nur ein*!" Wid) madjt, offen ge^

ftanben, biefe fd)laue5kred)ituug beS jungen Spim;uben aan\ unglüdlid).

SBad fange id) nur an, um iljn'roieber auf ben red)tcn ifeeg 5U fitljvenV

II.

10. 3ufi 1870.

teilte Unruhe l)at fidj in ernftc Sorge ocrmanbelt. (So unterliegt

feinem 3wcifel mcl)r, metn Sol)n ift nidjt cljrlid). $Örcu Sie nur. (ir

getjt jeben borgen in eine benachbarte ^enfiou unb fommt erft beä

Vlbenbö |um jfiffen jurüd, roe3()aib mir Upn
(̂
ur Söcftreitung feines jrül)-

ftüds und feiner fonftigeu öebürfniffe ein fleince ^afdjcugclb au^fc|jten.

Sd) fclbft bin nun jmaV nid)t fo genau mie meine lantc, aber ie^ jä^le

unb überredete bod) aud), maS id) Ijabe, unb fo bemerfte idt^ beim

für^lid) ju meinem fd)iner5lid)en (^rftaunen, ober fdjöpfte oiclmel)r 51t*

nädjft ben 3krbücbt, bafj mein Sol)n meine iBörje 5U (fünften ber feini-

gen plünbere. Einfangs mollte id) 00 nid)t glauben, allein geftern mußte
idj mid) uon ber di'tdjtigfeit meiner ?lnnal)me überjeugen. 3c^ war
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mit einem ^efudje in ben harten gegangen unb hatte unttuger ^53cife

auf meinem 5trbcitfisrifd>c meine $öife, bereit ©clbinbalt id) unmittelbar

vorher gewählt, liefen (äffen, (£* mar ein Sonntag, alfo (eine 8d)ule,

SU* id) in Den Charten trat, jal) id), mie mein 3ot)n barin mit feiner

(Schroetter fpieltc.
s«h>äbrenb id) nun meinen ^efudi burd) bieStraudv

anlagen führte, machte id) plüulid) bic 2$at)rnel)muug, baft mein Solln

leife, fid) unbemerft glaubenb, in*.£mu* fd)lid) unb nad) wenigen 3Himi*

ten mit etwa* erregtem (^cficl)t wieber barairö in ben (>>arten ^urücf=

feljrte. ftaum hatte ber SBefttdj fid) entfernt , fo wählte id] ben Inhalt
meiner SBörfe: (** fehlte ein fronten« unb ein .^albfranfenitücf

!

&a* mar eine fd)iuer^id)e ßntberfung ! .£nlb ohnmäd)ttg fanf ict)

auf* Sopha. Cr* mag nun mal)! fein, bau. bte Jtinber uon oornbciciu

and) al* il)i* lirigenthum betrad)ten, ma* ihren liltern gehört: oieüeidK

meinen fie, ban fie benfelben jd)liefjlid) nid)t* Rubere* entmenben, al*

ihr eigene* (Mut unb fo mill id) gern annehmen , bafi ihre get)ler nur
ber Uufenntnift, nur einer ilnuirrung be* ©emiffeu* eutfpringen. &6er
fann nid)t barau* eine unheilbare, moralifche.ftranfbeit entfielen? §äna,t

nid)t fo bie llnehrlidjfeit überhaupt an? (Merabe bei Miubern ber red)t*

jd)affeuften teilte ,v?igt fid) biefc Nennung oft jehr frühzeitig, (üncr
unfercr heften greunbc Ijatte einen Solm, meldjer mit jert)*el)n fahren
uon ber 3d)ule au*gefto)Vn mürbe, meil er einem feiner 3)iitfd)üler ein

Jünffranfenftürf eutmenbet hatte. SBenn un* ein gleiche* ünglücf be*

träfe — id) weife nid)t, ma* mein Wann machen mürbe, 3d)on bei*

(Gebaute, baft er uon ben flehten Dicbftüljlen feine* «Söhnet erfahren

fbunte, fefcte mid) in Slngft. 3Ba* foll ici) tijun? Sic fann »d) ba* auf=

feimeube Saftet erftiden, e* an berSBur&el paffen unb brerijen? 3n fol-

d)en Jäücn heißt e* felbft §u heilen , felbft ber Kqt »I fein , ba fann

fein Ruberer eintreten, 3d) muß einen ^erfud) machen, ben flehten

SOiiffethäter auf eine fdnuerc, ernfte $robe ui fteilen, weldje mir unb
il)m felbft feine 3eele öffnet, 3d) rnufe miffen , ma* Da oorgel)t , ma*
fid) ba oerbirgt.

III.

15. Sttli 1876.

3d) habe c* gefunben. lUiorgen mill id) ben ^erf ud) machen. Sa*
id) oorhabe, ift gemagt, aber id) muß enblid) Uar fefjen. 3d) gittere, al*

ob id) mid) am &ordbcnb einer Operation befänbc unb oon ben Kenten
M hören fürdjtete: „3br 2ol)n ift verloren!" ober aber hoffte: „3hc
Sohn fann gerettet werben!"

IV.

3mei Xage fpätcr.

.£örcn 3ie mm, mie fid) Me* $ugctraa,cu hat. Sir marcu Äße
im Salon ocrfammelt, mein SJtoim, mein äol)n unb id). $a£ $finb

jehrieb an einer Schulaufgabe — ba begann id), fo ruhig unb fühl aU
c* mir nur mbglid) mar: „l'iebcr Mann, id) IjabeXir eine unangenehme
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SWittfjeilung gu mad)cn." — „SMdje?" — „3ofcph, unjcr fletnei• 2(us*

tyilfsbicncr , mar bod) immer 3)eüt Üicbliug, nid)t roal)r?" „©eroig
ict) fanntc ja feine Butter, bie ihn uns ucrmad)te, als er nod) an ihrer

*£ruft [an, es finb jeftt bretjcl^n Satjrc, ein braucr Sungc! Dod) roas ift

mit ilmt?" — „$Bas Du eben jn feinen (fünften Jagtejt, mad)t meine
9)tittl)eilung nur nod) unangenehmer/'— „So fprid)!"— „lieber 9J£ann,

id) glaube,' Sofcpl) ift nirfjt eljr(id)." — „1£t, nid)t cljrlid), er, 3ofept)V
Das ift unmöglich!"— „SBenn id)Dir Jage, baß id) meiner Sadjc jo gut

luic fidjer bin, ban id) jo gut mie gcroifj iucif3, baß er geftoljfen l)at." -

„®eftol)lcn", fehlte mein Ütonn
, >ftol)len? 3ofcp[)? ©ann? Sem?

vÄi$? 23eld)c ©eweife l)aft Xu Dafür?" — „Die firijerften, beim er bat

mid) felbft bcüül)len." — „Xirf) felbft? Unb bas, nadjbem mir für lfm

gejorgt, ilm mie unfcr eigenem fttnb erlogen haben! sJiein, baä märe
|o abjdjeulidj, mie menn unjerSolm -Dod) mie tjaft Du eä bemerft?"

3d) lief? einieje Wngenblide uergeljen
,

el)c id) antwortete , unb be*

obadjtetc meinen <§ot)u. (ix mar fetjon bei ^Beginn uujercs Ö>cjpräd)s

etroas btaf3 geworben, jefct hörte er auf ,^u jdjreibcn, objdjon er nod)

immer über Die Arbeit gebeugt blieb, er lanjdjte.

3d) begann min langjam : „$or einigen Xagen hatte id) bort auf

meinem Wrbeitstijd) meine ÜBörfe uergeffen. (Steinen Sohn überfiel ein

leijes gittern.) Sas für $elb barin mar, mußte id) genau, beim id)

hatte ge.vtylt. (3ebes meiner Sorte uermelnte fein gittern.) 3d) ging

in ben Warten, roätjrenb 3ofeph baneben im Jötbliothcfyimmer blieb, roo

er mit Wbftäubeu befdjäftigt mar unb roo id) il)it getjen unb fommen
hörte. sJaemaub Ruberes mar in ber sMi)c. id) nad) einigen 3Äi*

unten Aurütffel)rte, jdmell unb plöfclid), l)öre id), mie braujKit Sdjritte

verfallen. 3d) gebe ins ©iWtott)erjimmcr, 3ofepl) ift uidjt mehr bariu.

3d) jähle mein Öelb , es fel)len ^roei Stüde. (£)ier mürbe mein Sohn
crbfal)ü Stein Ruberer als 3ojcpl) fann alfo ber Dieb gemefen fein.

Sas ift ba au ttmn?"

SDcein lOtann uertjarrte in Stillfdjroeigeu; er jdjien tief bemegt; id)

fat) es an feinem fon)t fo milben 0»)cftd)t. fenbüd) antmortete er mit

erregter Stimme:
„od) mein nur einen Jßfcg: Sir müffen bem fernen ^uiterlHUcs be*

ridjten. firmer braucr, ehrlidjer ÜJtonn, meld)' ein Sdjlag mirb bas für

Diri) fein, Sas mirb ber $3eflagensrocrtfye baju Jagen? ttaum fann id)

es mir benfen, mie es ift, menn bei' Spater erfährt, bafj ber eigene Sohn .

.

.frier hielt er innc, 5l)ränen erftidten iljm bie Stimme.

v\d) fal) meinen Sol)n an, feine kippen bebten auf einanber.

„Aber mas millft Du bem ^atcr mittheilen, lieber SWann?"
,,3d) roerbe ihm Ellies jagen

!"

„millft Du vNüfepl) aus bem .pauje jagen?"

„Cb id) es thun roerbe!" fd)rie er. ,,3d) fann ihn nid)t mehr jeheu,

2pi^buben finb mir unerträglid)!"

3ctU geriet l) id) in 3d)redcn über bas uerftörte ^lnsfel)en meines

Sohnes, feir Mütter finb ja immer fo Jdjnell mit unfercr Uubcugfam*
feit 511 ^nbe. 2o uerfudjte id) beim ein^ulcnfcn unb jagte 511 meinem
Wanne: „33erul)igc Did) nur unb bebenfe, Dan 3ofeph erft breiftefm 3ahrc
alt ift, er fann fid) nod) beffern. (^s fommt ja oft bei Uinbcrn oor,

baft fie. ohne es eigentlid) 511 miffen, jid) ocrgcl)en. Cft roiffen fie niebt,
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ma* fic tl)im. ,,3d) fprad) für meinen ©ofm, um U)n ein menig mü
fid) fetbft mieber ju ocrjöfjncn. „

sBäre ed nid)t beffer, Sofcpl) ftu bc=

lehren, il)m indßtooiffen reben, ttm fein $erget)en füllen julaffoi?' —
„©in l)cftigcr ©erjlag allein fann bad bemufen. 2L*ad er bedangen,

läßt fid) nidjt rechtfertigen. 3d) roiU ben ßorn feinet 3>atcrd 511 bc)d)mici)

tiaen fudjen , beim bei feiner £>eftigfeit tonnte er ju fet>r aufbraufen.

SSenn er mid) aber fragt, mad er tfmn foll, fo »tu id) ü)m einen Statt)

geben."

„Unb melcher mürbe ber fein?"

„©einen ©olm auf einige SWonatc in eine iöcffcrungsanftaft 5U

fcfyrfen."

„3nd ©cfängniß?" rief id) ganj crfdjrcdt, benu baran fjatte id) nierjt

gebadjt. (SJcein ©orrn mar bleich uor ©djrcdcn mie ber %ot>.) „3nd

„Um fo beffer! 3)ic l'cction muH tjnrt fein, er hat fic jcbcnfalld oer*

bient. 95Mc? — fetten mir nid)t alle Jage unglüdlidje , arme St leine

burd) allerlei ©trafen 2)iebftät)Ie büßen, meldte burd) junge Umoiffent)cit

unb ilkrlaffenhcit entfcrmlbigt merben tonnen. Unb mir jollten Stinbcru

bie ©träfe crlaffcn
,

roeldje aud i'uft jur 2ludfd)mcifung ftcl)lcn?" 3ct)

gitterte bei biejen SBortcn. „3a, aud Siebe §ur Sludfdjrueifung, meil fic

jeber ^erfudumg burd) &>ol)loerforgtfcin entzogen unb burd) il)rc Crr

5iel)ung auf oad Jööfc aufmerffam gemadjt morben maren. Stein anbered

ald jened Littel fönnte 3ofepl) nod) retten
;
oielleid)t ift er nid)t unoer*

befferlid), aber ui Ijelfcn uermag Ü)m allein eine l)artc ©träfe. Jöeoor

mir ttjn ber ©efcllfdjaft miebergebcu
,
muß er burd) ©djmcrj unb 3)e^

mütfngung erfahren tyabcn, mad bie große Xugenb ber (rtyrlidjfeit, biefe

©runblage bed gefammten aefctlfdjaftlichen Sebent
, ohne meldje cd nur

tfüge unb Stti&rraueii unb |>aß in ber feclt gäbe, &u t>ebcuten rjat. 3d)

merbc an 3ofept)d $ater gleid) fdjreibcn."
sJcad) biejcn SBorten erljob fid) mein 9)iann unb moüte in feitt

Ärbeit^immcr getjen, ald mein ©ot)u plitylid) unb in t)öd)ftcr (Erregung

auffprang unb fid) oor feinem Später auf ben SBobcn marf. 3lwn 511

güßen }d)ric er bann, oor deinen unb ©d)lud),}en faum ocrftäimlid):

,,3d) mill cd nid)t, gel)e nid)t, jdjreibc nicht. 3ofcpl) ift unfdjulbig, id) bin

cd gemefen, id) mar ber ©d)ulbige."— „2)u?" rief mein 9)iann, mbem er

ben Stuaben l)eftig aufl)ob. — „Sa, id)", fagte er, faft otjne Slngft, bic

il)m bei bem güljlcn ber ®efal)r, in melctjer fein ©piclgenoffc gefdjmebt,

ücrlaffcn ju haben fct)tcn. „3a, id) l)abe ber SJtoma ba* $clb genommen,
ich muß ind Wcfängmß gefd)idt merben, id) mill, ba& $u mid) bortl)in

fctjidft. Du t)aft rfteeft, ftrafemid), ftrafemid)!" Unb feine ©timme
erftiefte oor ©d)lud)5en.

SKcin sD^ann mar oerftört auf einen ©tul)l gejunfen, mal)renb beffen

id) ba« Slinb aufljob , cd in meine Sinne nahm unb in batf benachbarte

ßimmer fütjrte , mo ic^ cd bleiben liiefj. &ann fct)rte ict) ju meinem
Mann jurüd: „Gr t>at bic 2Baf)rt)cit gefaxt, er ift ber ©djulbige! 3c^

mufetc cd. 2Bie Xu fo meinte aud) id), bafe il)m eine harte Scction oon
nöt^cn fei. 3c^ t)atte biefe Prüfung, beabfid)tigt

, fo graufam fic aud)

audgcfalicn
, fo tjat fic boch meinen Öeifall. ©ein ©cbäd)tniB unb be

fonbere bic 2lrt, mie er baffclbc ablegte, milbern in meinen klugen fein

^ergetjen. (Jr t;at gefehlt mie ein Slinb unb geftanben mic ein
sJWann.
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(£r f)üt fid) biö in ben ®ruub feinet ^öer^cnö bliden (äffen nnb fein

£>erj ift gut. SBcfmnmcrc £)id) nicl)t *u feljr, mein greunb, um unferen

<2ol)n, mtr l)aben ber £d)lange ben Stopf jertreten. Unfer 3olui wirb
unfer roürbiq werben."

SWeinüRonn Ijatte nid)t bie Straft, mir 311 antworten, aber er erhob

fid) unb fdjritt mit mir in ba£ 3'nuncr '
id) ben Stnaben oerborgen

l>atte. (£r mar nidjt mefjr bort. (Srftaunt , faft unruljtg eile id) ,(um

genftcr unb ma$ felje id)?
sDfeinen 2ol)n, tote er Sofcpl) nadjläuft, tt>nt

um ben £>al£ fällt unb il)m feine fleine £afd)enul)r, bie er acfdt)cnft er

galten, barbietet. 3ofepl) ^tigerte fie anzunehmen, aber er rief: „Wimm
fie nur, 3ufcph, nimm fie nur, id) bitte £id)!"

3d) erriet!) foqleid) bc3 Stnabcn ®ebanfcn unb cä rührte mid) tief.

sJhix einem cbleit $er$en fonnte ber SßMmjct) entspringen , ba$ Unred)t,

roeidjeä er bem öenofjen nidjt gcrabe uerurjadjt, aber bod) ^atte oerur

fadjen fönnen, irgenbmic mieber gut ju madjen, il)n für ben ungerechten

U>crbad)t 511 entfdjäbigen unb ein cblcö Jperj fann bod) nie unb nimmer
unehrenhaft fein. 3d) manbte mid) fraqenb unb getröftet 511 meinem
Wann.

„80 fdjneü l)ei(t bei mir eine jd)mcr$l)afte Söunbe nid)t", fagte er,

„loofjl bin auc^ id) gerührt, aber barum nod) nidjt beruhigt!..."

3n biefem ?lugcnblirfe traten Sofepl) unb mein ©ol)n ein. ,,.£>crr",

faßte 3ofcpl), „foll td) biefe :Xafd)enul)r mirflid) annehmen? 3<h möchte

c$ nicht, benn er l)at fie ja bod) felbft 311111 ©ejdjenf erhalten."

mein SRann fdjmieg eine SScilc, $t)fönen rannen il)tn au$ ben

klugen.

„Xu l)aft gan$9Red)r", fagte er$u3ojepl), „man mufj fid) nid)t etmav

anma&cn mollert, roaä einem nid)t gel)ört, auch tyü Reifet cJjrttd) fein!

tStroaä ausfdjlagcn, umS mau nidjt annehmen ju bürfen glaubt, baä ift

beffer nod), ift Zartgefühl. Xu gtcbft ba meinem Sol)ne ein g,utcd öei^

fpiel unb er mirb, fo l)offc id), baxauü sJiut^cn 3icl)cn. 3nbc|fcn nimm
0011 ihm bie Ul)r, id) gebe baju meine 3uHn»nu,»9-" — 3ofeph ging

überglüdlid) fort, meinem £ol)u aber fagte mcinSIManu: ,,3d) oerfprcd)e

Tir, 311 uergeffen, roaS gefd)cl)cn ift, aber nur unter ber 53cbingung, bafj

£u Xid) bes ®ejd)ehenen ftets erinnerft."
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(»iffce bie 3öuftration „Ucfrerrutnpclt.

(£tn räubcrifdjcr, nid)t gutricdjenber £>err, ben man ;ur Strafe feiner

Sdjanbthatcn ba* gell über bie Cljrcu $iet)t imb $u *|kl$en öerarbei=

tet, ift es, uon bem mir reben wollen. Jltts heißt er in ber ,}oologifd)en

iöürgerlifte mit» „Staufer" nennt il)it uevtvanlid) (f. iörchm in jeinem

üortrcfflidjen „ityterleben", au* bem mir nadntebenbc (Sharafteriitif

refumiren;

Der 3ltis bewohnt bie ganje gemäfuijte ;}oue uon Ihuopa unö
Giften; er gel)t fogar ein Stürf in ben nörblidjen (Gürtel hinüber. 9Mit

ttuönabme uon i'applanb nnb 9iorbro§faitb ift er überall auf unferm
(Srbtl)eil *u finben. 3n ?lfien trifft man itui burd) bie Xartarei bid an
ben .Haspifdjcn See unb nad) Cften l)iu burd) aam Sibirien bi£ nad)

Mamtfdjatfa. Sinn ift jeber nahrungoerfpred)enbe Ort redtf, unb be*;

halb bewohnt er cbeufo bie Crbencn wie bie Gebirge, bie Kälber wie bie

gelber, oor allem aber bie 9lät)C ber meufdjlidjeii Wohnungen, jumal

ar Öftere ©auergüter. 3m freien fdjlägt er fein Sager in l)ol)len Räumen,
im ($ef(üft, in alten Jud)$baueu unb unteren tSTblödjcrn auf, welche er

>ufällig finbet: im 9cotl)falle gräbt er fiel) wohl felbft einen 5öau. Äuf
ben gelbern beliebt er bas hohe (betreibe

, aufeerbem bau ft er in ber

Wabe uon Reifen, ^ßfal)lmcrf, ©rüden, altem (Gemäuer, bem (^emursel

größerer ©äume, bichten .fteden unb Dergleichen: für,} er ift ein (Gefell,

welcher es fid) überall woljnüd) 511 machen weift, fid), wo e3 irgenb an»

gel)t, uor eigner Arbeit fdjeut unb lieber anbere, bummc Zi)kxc für fid)

graben unb wühlen läftt. 3m Sinter ^iebt er fid) nad) Dörfern ober

Stäbtcn jurüd unb fommt hier ber A>ausfat»e ober bem .frausmarber in

bas ©ebege. babei aber and) gelegeutlid) in £ül)uert)äufer , Jaubem
idjlage, Manind)enftalle unb an anbere Orte, wo er bann uid)t eben jur

Jyreubc bes sIUenjd)en eine £l)ätigfeit entwickelt, we(d)e blos uon jeinen

Jamilicnvcrwaubten crrcidjt, faum aber übertroffen werben fann. Vluf

ber anbern Seite ift er aber and) nüftlid), unb wenn bie dauern jonft

•frühner, Rauben unb ttaniudjcn gut verwahren, fünnen fie mit ihrem

(Mafte gan$ aufrieben fein , beim biefer fängt ihnen eine ungeheure

ÜUccnge uon Statten unb Käufen weg, fäubert and) bie 9täl)c ber Söofc

nungen uon Schlangen grünolidi unb verlangt bafür weiter gar nichts,

als ein marines Säger im bunfelften Fintel bes $eubobens. (£$ giebt

mehrere Wegenben/ mo man ihn ebenfo gern fiel)t r
als mau ihn an an*

bereu Crten baftt. (£r genieftt bort mirflid) eines gewiffen Sd)u&eS uon

Seiten ber Vanbwirtbe imb ftel)! f 0 hod) in ber Achtung , baft er aud)

Dann nod) für unnhuloig erflart wirb, wen« einmal ber Apübnerftoll
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ober Jaubenfd)(ag Don bem näct)tlirl)cn iöefud) eines gefährlichen $fäu

ber§ SBCutfpuren aufmeift: benn ber gemütl)lid)e ^auDmann plaubt, bat?

fein ael)cgter nnb gepflegter SRan
i
fo nennt man Ijänfig ben 3(ti«) unmüg

liri) fo grenzenlos unDanfbar fein fönne, ihm ben gewährten 3d)iit5 mit

einem Waubanrall auf bae nüulidje (Geflügel vi vergelten, nnb oermutbet
in bem Färber feiner früfjner einen anbern Sitte ober einen ,\>ausmar

Der, melrijer auä irgeub einem Wadjbarbaufe betübergefd)lid)en ift. £a*
finb freilief) 9lnfieijten , weldje wohl von vielem (ibelmutl) nnb von
s.Wilbe ber (^cfinnnng , abei oon jehr wenig Menntniß bes ftinfenben

Saftes 3cuHn ^ft geben. $cnn biefer bat, nrie SJfeifter iHeinefe, oom (Sigem

tlnim eigentlid) gar (einen begriff nnb betrad)tet Den "Dienfdicn l)öcbftens

als einen gutmütbigen .Wau$, meldjer ihm bnrd) feine (Geflügel ober

Maninchenjudjt bann nnb mann ju einem red)t guten (9erid)te verl)ilft.

übe mir aber nnfem Weiftcr 9to$ auf feinen Raubzügen meiter

verfolgen nnb uns mit feinem übrigen i'cben befdjäftigen, wollen wir
uns \\i feiner beffern Menn^eidjnniig mit ben ^eobadjtungen vertraut

martjen, weld)e ber berühmte s)(üturforfd)er ^enj an gelähmten anftellte:

fie werben mefeutlid) bayt bienen, Das &ilb beS Jbieres fdjarf 511 ,ynd)=

neu nnb hier nnb Da ui berichtigen. ^en,\ mibmet beut 3ltis ein t)üb=

fdjes $ebicf)t megen feiner tapferen Mampfe mit bem giftigen (Gewürm,
nimmt aber flügltdjer Äife Dabei auf feine übrigen Jl)aten feine iKücf^

iidjt nnb vergißt faft Den ganzen 2d)abcn, welchen ber 3ltis anridjtet.

^ollfommen emuerftanben müffen mir und aber erflären , menn ber ge-

nannte iTJaturforjdjer jebem gorftmann anratbet, ben iKan im Äilbe ju

febouen; Denn bort ift er gan$ an [einem ffifatte nnb mirft hier unftreittg

feljr viel 0>)utcs bnrd) ©cgfangen ber ättäufe nnb $umal aurf) Der

Kreuzottern, fomie er auf bem fidtw bnrd) Vertilgung Der .£>amfter

fiel) jehr uerbient madjt. £od) laffen mir ^eu,, felbft reDen:

Jim vierten Sluguft faufte id) fünf balbmüdjfige 3ltiffe, tljat fie in

eine große Stifte uuD warf ifnten $el)n lebenbe Jröfdie, eine lebenbe

liuojci)leid)e nnb eine tobte £roffcl t)incin. $lm folgeuben bor-
gen toaren ad)t grbjcrje vermehrt, Die $linbfd)leid)e uuD Jroffel nod)

iiid)t angerührt. Arn ^weiten Jage vcrjefjrteu fie bic beiben lebenben

ftröjdje, Die !ÖlinDjd)leid)e, brei foamftcr unb eine jwei Jujj lange

Ringelnatter. 3n ber folgeuben vfad)t fraßen fie bte35roffel nnb fed)S

Tvrbfdje, jomic eine 5weiunbeinenl)alben guß lauge lebenbe Ringelnatter.

Vlm Dritten Jage fpeiften fie mieDerum Jröjdjc nebft jroci großen, tobten

.Streiuottem unb eine l*iDed)je. ^lm vierten Jage fraßen fie vier

.VHimuer unb brei Füllje. $lm fünften Jage brad)te id) einen 3ltis in

eine Miftc allein, gab ilun Jutter vollauf unb, al* er fatt mar, eine

große, jeDod) matte .Streu
(

\otter. XHl* id) nad) einer 3tunbe mieber l)iu

fam, l)attc er tyt Den Mopf jerbiffen unb fie in eine liefe gelegt. sJiun

ließ id) eine große, red)t biffige Otter ihm; er geigte oor ihrem Jauehcn
gar feine gurcljt ,

jonDeru blieb rul)ig liegen (benn ber SlttS ruht ober

i"d)läft Den ganzen Jag, moljer Die meDeneart fommt: „(ir jd)laft mie

ein 9ian"i, uuD al* iei) am anbern borgen .'jufah, hatte er fie getöbtet.

lir befanb fiel) fo mohl, mie gembl)ulid)."

Jim anbern Jage legte id) neben Den anbern, ruhig in feiner (idc

fid) pflegenben Sltio eine red)t bijfigc Ctter. Cfr mollte Dod) ieheu ober

üiefmef)r riechen, roao Da loc märe; faum aber rührte er fid), als er \mei
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33tffc in bie SRippen unb einen in bie söatfen befam. (fr fef)rtc fidj wenig

baran, blieb aber, 1üoI)[ l)aupt[äd)lid) aus gurd)t uor mir, ^icntlid) ruljig.

Seht marf id) ein Stüd Hcaujeflcifd) auf Die Otter, (fr ift nad) Dcauj^
flcnd) auftcrorbcutlid) lüftcrn nnb fonnte es Daljcr unmöglid) liegen

jetjeu, ül)ne mit ber 8d)uau3C banod) $u fangen unb es mcg.}ufapcru,

aber mupp! ba l)atte er mieber einen tüdjtigcu $ift inä 0)cfidjt. (£r fraft

fotit 3leijd), unb id) marf nun ein neues ptüd auf bie Otter, bod) magto
er es nid)t mcljr iueg$unet)men, foubem ließ fiel) burd) bas gaud)en unb
beißen abfdjrccfen.

SBäljreub er nun befdjäftigt mar, menigftens bie Jlcijdjftüddjcn,

mcldjc um bie Otter l)crumlagcn, 511 beobachten, bradjtc mir ^fällig ein

Mann einen anbern, l)albmud)figcii 3ltis, ben id) jogleid) taufte, (fr

mar fo feft au allen oier iÖeiuen gcfnebelt, baft bie SButDjaben tiefe Jur*
djen gemadit Ijattcu unb baft er, jobalb id) il)it feiner Jcffcln cntleoigt

unb 51t bem anbern gettyan l)attc, meber jtel)en nod) gelten fonnte. iirr

muftte mol)l Ijungrig fein, benn er fd)ob fid), auf ber 8cite liegenb, mit
feinen deinen, bie alle mic jerfcfylagen ausfaljen, nad) ber Otter l)in unb
mollte baran nagen; bod) mürbe itmt biefcs balb burd) brei berbc iöiffe

uergoltcn, morauf er es bequemer fanb, ein 8türfd)cn 2Waufcflcifdj &u
benagen. (£S mollte burdjaus nid)t gcljen, beim feine AlinulaDcn maren
ganj uerrenft unb erft nad) einer l)alben 3tunbc fonnte er miedet
ein menig fauen. Irofcbem nun, baß biefer Unglüdlid)e in einer eijeruen

gallc gefangen morben mar, feine iÖcinc barin gebiodjcn, bann, fürdjter

lid) gefnebelt, einen ganjen Jag gelegen unb enblid) bie Cttcrbiffe gc

jdjmedt l)atte: eiljülte er fid) bod) nad) unb nad) mieber unb marb ge
{unb; bie $kinc aber blieben lahm. sJtad)bem id) il)n einige Xage lang

burd) 5röjd)e, 2Mäufc, iölinbjd)leid)cn unD |>amfter erquiat Ijattc, legte

id) il)m mieber eine tüchtige Otter uor bie tfüftc. (fr mollte fic freffen,

befam aber gletd) einen furd)tbaren 23ift in Die Jöaden. SÄtegen bes lah-

men iÖeins mar er 311 fangfam, unb ba er immer mieber Ijeraurütftc, bc^

fam er nad) unb nad) oier Öiffe. 3eW lieft er ab, befann fid) jebod) eines

Seffern, fam mieber, trat mit Dem gefunben guftc auf bie 3d)langc, mobei
er eine sDJengc iöiffe ert)ielt, fafttc ben Ätopf ^mifc^en bie ^ä^nc, zer-

malmte il)n unb fraft mit iöegierbc bas gan$e $t)icr. (fs jeigte fid) gar
fein SRenmal Don ttrantyeit. 3d) töbtete il)n nad) ficbcnunb$man$ig
Stunben unb ,^og iljm bas Jcll ab, fanb aber feine 3pur ber iÖtffc, als
jmei flctnc Jleden, Die motjl aud) Dom «nebeln l)errut)ien fonnten.

,/£od) fel)ren mir ju bem anbern 3lttffe $urütf. (fr blieb tu

ber sJ(ad)t mit ber muttjenben Otter jufammen, ot)nc fic meiter

anjutaften. 3o oft er fid) rül)tte, fattdjte fic; ais er aber einmal lange
$eit rul)ig lag unb fd)lief, ging fie l)in unb märmte fid) an il)m, frod)

aber gcraoe über il)n meg. (5s mar fdjon eine 8tunbc laug bunfel, als
td), menn id) ol)tte iiie^t in baS trat, fie nod) immer faudjen
t)örtc. (Enblid), jetjn Ut)r abenbS, ba id) ju Jöctte gel)cn mollte unb noe^
malö mit bem iid)te nad)ja^, mar fie uerftummt unb jerriffeu. ifia

öierter 3lti^ lieft fic^ aud) noc^ oier iöiffe uon einer Otter uerjeften. (rr

litt aber ebenfomeuig, mic bie jd)on angeführten."

dufter ben giftigen Schlangen ucr^el)vt ber Sltis nad) sDiarbcrart
alles (^ctt)ier, meldjes er übermältigen fattu. C£r ift ein furd)tbarer geitib

aller 3J<aulmürfe, gelb= unb .pausmäuje, hatten unb ^)amftei unD
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uuter bcn Sögeln fämmliefjcr £>ül)ner unb (Sitten. Die gröfdje fcfjctttcn

eine SicblingSfpcife für irm ftu fein; benn er fängt fie oft maffentoeife

imb fammclt fie in feinen 28ot)nungen *u Du^enoen. 3m 9cotl)falle be-

gnügt er fiel) tt)ot)l mit ,£>eufd)rctfen unb ©d)iterfen. 9lbcr aud) auf ben

rvtfcfjfanc] aet)t er auö unb lauert an 53äcf)cn, Seen unb Steigen ben

giften auf, fpringt plä^Kd) naef) irmen m$ Söaffer, taucht, unb parft

fie mit fcr)r großer ©cmanbtljcit. Slußcrbcm frißt er mol)l aud) nod)

.£>onig unb ab unb &u ch^efne grüßte, ©eine 33fittflicr ift ebenfalls

groß, jebod) nid)t fo groß, toic bei bcn SWarbcrn. Gr tobtet in ber $Regc(

nid)t atleö (Geflügel eincö (Stallet, in bcn er fid) gcfd)tid)cit, fonberu
nimmt ba$ erfte, befte©türf unb eilt mit il)m nad) feinem ©d)lupftoinfcl,

loteberfjott aber feine Saab mehrere 2)?ale in einer 9tfad)t. Wehr als

anbere 9)?arbcrarten l)at er bie ©ctool)iil)eit, fid) $Borratl)äfammcrn an-

zulegen, unb niefjt fetten finbet man in feinen #öd)ern ganj tjübfdjc

beugen oon Käufen, Sögeln, Giern unb gröfcfjen aufgcfpctefjert. ©eine
iöetjenbigfeit madjt c$ ifjm leicfjt, fid) immer &u oerforgen.

5(üe feine ^Bewegungen finb gemanbt, rafd) uno fterjer. Gr oerftet)t

meifterl)aft 511 fd)(eid)cn imb unfeljtbarc Sprünge au3$ufül)ren, läuft bc*

quem über bie bünnftc lintertage, flcttcrt, fcrjmimmt, tattdjt, furj er mad)t
r»on aQen Mitteln ©ebraud), mclcfjc il)m nüfycn fönuen. Dabei ift er

fd)lau, liftig, bcf)utfam, oorfidjrig unb mißtrauifd), fel)r fd)arffinnig unb,

wenn er angegriffen mirb, mutljlg, jornig unb biffig, alfo ganj geeignet,

großartige Zaubereien auszuführen, 9ead) 9lrt ber ©tinftt)icrc ocrttiei-

bißt er ftd) im SNotrjfallc burd) Wuäfprifccn einer fetjr ftinfenben glüfftfl^

feit unb fd)rerft baburd) mir!lid) oft bie ihn üerfotgenben §unbe jurüd.

©eine fiebcnäzäfyigfeit ift unglaublich groß. Gr fpringt ol)nc Ge-
fahr oon großer |)öt)e l)crab, erträgt ©ctmtcrVn aller ttrt faft mit ®leid)*

mutt) unb erliegt nur unoerl)ättnifemäßig ftarfen ^ernmnbungen. üenj

füt)rt baüon ein paar SScifpiclc an, me(d)c gcrabeju an ba$ Unglaublid)c

grenzen, „G3 brad)te mir ein 3ttann", fagt er, „einen Sitte, ber mit jer*

broepenen iöcinen in ber gälte gefangen mar. Der 3)tonn glaubte il)tt,

nad)bcm er eine fmlbc ©tunbe auf il)n loSgcprügelr, tobtgcfcfjlagcu $u

haben. Gr tliat iljm llnredjt; benn ber föarj war batb mieber lebcnbtg

unb biß um fid) l)cr. 3Bas mar 511 tl)un? 3l)n mieber 511 fnebetn, bae

märe in ber ©tubc ein böfcd ($cfd)äft gemefen. 3cf) gebad)tc, it>n fo

fd)nc(l aU mögtid) zu tobten, griff jum Öogcn unb fdjofi einen mit lau*

gen ©taljlfpifccn ocrfdicnen ^pfeit ihm mitten burd) bie Öruft, fo baß er

feft an bcn SÖobcn genagelt mar. 9?un, bad)tc id), iftes gut, aber ber Sftaft

backte nid)t fo, fonbern fiümmtc fiel) unb faud)te immer nod). ©djncll

ergriff id) einen ^ruetten ^Sfcil, unb biefer flog it)m mitten burd) bcn

Hopf, gcrabe burd)* ©cl)irn, unb nagelte aud) ben Hopf an bcn iöobcu.

3c(jt mar cublid) 9iul)c. £a£ Sfjier rührte fid) uid)t, unb nad) ctma

oier Minuten 50g id) bcn Sßfcil aud ber iöruft unb molltc bann bcn aud

bem Mopfc zicl)cn. Gr faß aber fo feft in bem ©d)äbclfnod)cn, baß bie

©tatjlfpiUe in bem Hopfc blieb. Haum mar eine Minute uerfloffcn," fu

bemegte fid) ber 3Wö unb begann ju faudjen. Sei) aber batte e^ rcd)t

fatt unb fagte bem DJuuiuc, er folle mir baS Untljter eiligft aud ber

©tubc fdjaftcu unb nie mieber bringen.

Gilten anbern großen Sltiö Ijaitc id) in einer mit ©retern bebedten

Hifte. 3d) l)attc bcfd)loffcn, il)u, lote gcmbl)nlid), mieber im Slntlbc an
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einem oon Ottern bewormteu Orte lo^ulanen, fat> aber unerwartet
einen SRaubuogel, ben id) nirgenbä anbei*, al« in bei 3fti*fiftc unter

bringen tonnte, unb wollte bcitjalb beii oiti* jdjueli fyerauefanaeii. Da-
mit tarn ict) aber nid)t foqleid) $u 5taube, weil et augenblirflid) fneffte

nnb biß unb $u cntjdjlüpren fudjte. Die* mußte id) oermeiben, weil er

mir fonft beim ßerauöfaffen in bie Stube ben größten 3a^aDen zugefügt

^abcit mürbe. ?ll* id) jal), baß meine Sftütye, il)n am ^djiüau^e ober

tjinter bem ftopf *u paden, um ilm l)erau*äu$iel)en, oergeblid) mar, unb
er mir ftatt bes Nsdm>aii$es immer bie 3aUue ictgte, entfdjlof; id) mid)

fur^, tyn $u erfcrjicßen. ?(ber leiber fonnte ict) burd) bao (bitter mdu
genau fielen. Der erftc ^Sfeil flog irjm gleid) tjinter ben klugen ourd)

ben Stopf unb nagelte Um am JÖoben feft, rmtre aud), wie id) nad)L)ec

fat), bao (^cl)irn ocrlefct, vermochte ihn aber bod) nidjt $u töDreit l*r

arbeitete aewaltig, fid) oom ©oben lotf,mreißen, unb id) jefjoß il)m nod)

jwei Pfeile burd) ben £>ate, $wei burd) bie Jöruft unb einen Durd) oen

53aud), fo baß er aauj feft angenagelt mar, aber ba* Drjier mar nod)

uid)t tobt. 3d) mußte erft noctj ba* Dratjigittcr bei* Stifte abnehmen unb
ilim ben Stopf jpaltcn, bcoor er fid) nid)t incrjr rürjrtc."

Die Siolljeit be* 3ltiö fällt in ben s2)läx^ "3ln Orten, mo er bäufig

ift, gewahrt man, baß SMänndjen unb SBeibdjen fict) uon Dad) $u Dad)
oerfolgen, ober aber jmei ©iäimdjen, tuelcfye it^rc ncbenbul)lerijdjeii Stampfe

ausfegten. Dabei tdjreien alle fct)r heftig, beißen ftdj nidjt feiten in

einanber feft unb rollen, ju einem ftnäucl geballt, über bie Dad)er tyerab,

fallen §u 33oben, trennen fid) ein roenig unb beginnen ben Danj oon
neuem. 9cad) jmeimonatlidjcr Xrag^cit wirft baö Stteibctyen in einer

£bt)le unb nod) lieber in einem $oljy ober flieifigrjaufen uter bi-& fünf,

Mitteilen aud) jed)ä 3un(u?, gcroötjnlid) im SJcai. Die Butter liebt u)tc

Älcinen ungemein, forgt für fie auf ba* järtlidjftc unb bejdjü^t fie gegen

jeben ^cinb; ja, fie ad)t juweilen, menn fie in ber SRätje U)re« 9Tefte*

®eräu]d) oernimmt, aud) unangefodjtcu auf sDccnfd)cn lo*. 9Jad) etwa

fed)*wbd)cntlid)cr ftinbtyeit getjen bie 3ungen mit ber Gilten auf 9taub

aus, unb nad) Ablauf beö britten 3)conattf finb fie faft ebenfogroß ge

worben mic biefe.

SKan Caitti bie jungen Sltiffe oon Staden gau$ $ät)men (offen, erlebt

jebod) nid)t oiel Jreube an il)iien, meil ber anaeborne iBlntburft mit ber

Aeit burd)brid)t unb fie bann jebem l)armlo)cn ^auet^ter nad)ftellen

3um Äudtreiben ber itaninc^en fönuen fie ebenfogut gebraucht werben,

mie bae JJrettdjcn. 3ljr (^)e)tanf ift aber oiel heftiger alo bei biefem.

«Selbft gücbfe treiben foldje gejätjmte 3ltiffc auo i^ren iöaucn t)craw,

beim il)r 9}aitt) ift uiioeil)ältnißmäßig groß, unb fie greifen jebe* Xljier

ol)ne »eiteret an, oft in ber unuerjdjämtefteu Steife. Die grcilebcnbeu

betragen fiel) Mitteilen mal)rt)aft tollbreift ben SWenfc^en gegenüber, unb
fönnen ftutbern fogar gcfärjrlid) werben.

„3n Verna, einem Dorfe Sfurfpffenö", erjä^ltöcnj, „trotte ein fedjv

(ädriger Shtabe fein 23rübeicr)en in ber sJ}älje eine© itanal^ auf bie i'anb

ttiaße gefeiu, um fidj bie Wartung bcffelben leidjter Mi machen. s^lbO
lid) crfdjienen brei )m\}c unb grifreu bas ilmb an. Der eine fetyte fid)

im (^enid feft, ber anbere au ber ^eite be* Stopfet unb ber britte au
ber <5tirn. Dad Äinb fd)ric laut auf, ber trüber wollte it)m ju |)ulfe

fommen, allein au« bem Kanal eilten nod) anbere Wa§e tjerbei unb
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wollten irjn angreifen. Q3(üdlid)cnucifc famen jwei Männer Dom gclDc

ben Minbcrn 511 ,£>ülfc unb fd)liigen jwet uon ben Pütjen tobt, worauf
bie übrigen 2l)ierc abließen.

3n 9iiaa Drang ein fliatj bnrd) ein X.'ori) burrf) ben gufeboben in

bie Stube, fiel über ein in Der Stiege Itegcnbeö ftinb, töbtete e* unb bin

es an ber linfen Spange an. 3n ^dmepfcntbal mürbe fogar ein $irt
Don einem Sltiffc angegriffen, wefdjer aber freilief) feine >t ül>n t>cit mit

bem Sieben bepglcn nullte."

Siegen bes bebeutenben Sdjabcnd, ben baS ituer anridjtct, ift es

faft überall einer fein* lebhaften Verfolgung au£gcjc{jt. SMaii gebraucht

aüc nur mögtidjen «Baffen unb gallcn, um cä jii erlegen. 91m erfolg-

reichen finb bie jogenauuten SJcarberfallcn, jiemlicr^ lauge haften, rocld)c

an einer ©eitc eine gaUtljürc rjaben unb ben tjereintretenben 3ltiä ein

Sperren, fobalb er ein !8reta)cn berührt, auf meinem bie £otffpcife be-

eftigt rourbe. £icfe gallc [teilt man auf ben 2Öea>fel bed töafccä, ben

man olme bejonbere 3J?üt)e erfunben fann, unb mau mirb in ben meiften

fallen jetjon in ben näd)ftcn 2agen einen gefangen tjaben. 2So man
jebod] jerjr uon 2)caufen geplagt ift, u)ut man wol)l, ben Sflafc laufen

ui lajfen, unb bie sJWür)e, welche fein gang oerurfadjen mürbe, lieber auf

Sluöbcfferung unb bidjten s
-8erfd)lujj ber {ut^nerftaue 511 oermenben.

Da* gell beä 3lti* liefert ein warmes unb Dauerhaftem ^ßeljmerf,

Weldas aber feines anl)altenbcn unb mirflid) unlciblia)cn ®crud)e* »e*

Sen weit weniger gefc^ä^t mirb, als es feiner $)id)tigfcit falber oerbient.

lud ben langen edjman^aaren fertigt man $infc(; baS gleifd) aber ift

DoUfommcn unbrauchbar unb mirb fogar uon ben £unben oeracrjtct.
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^Brittf ©rtfdjin.

(Sin 3ltentcucr im Orient fcon ^alme.

2£är)rcnb meinet uicr^ehntägigcn Slufcnthalte* in (Sonftantinopel ift

mir ein *tag bort getreuer im (9ebäd)tnift l>aftcn geblieben, als alle

übrigen, ba er rcüfjer an (Srinbrütfen, aud) burdj ein fcltfamcS 3ufam
mentreffen mit meinem fpätcren l'ebcn in ^e^iefjuntj ftanb.

3d) hatte in ^era unter bem bcutfdjcn 33 ot) d)aft^perfonaf einen

unb be3 ginanjminiftcrium^ bcfidjtigte, ju benen er traft feiner ©igen=

fdjaft alä Witglieb ber bcutfd)cn ©otfdjaft 3utritt hatte. £d gehört
nicht 511 meiner heutigen ©rjätjhmg, wollte ich mid) betaiüirt über

biefen SRunbgang ausfprechen. 3d) ttrifl nur allgemein ermähnen, baß

mir überall eine gemiffe ftraffe, geregelte Drbnung auffiel, befonber$ in

ber „hoben ^forte", bem erften türfifcfjcu ffiegicrungsgebäube, too baä

S>olf in größerer Wenge aus= unb einmogte, mabrfdjeinlid) um bic bort

täglid) 311 einer bestimmten Stunbc amoc)cubcn Winiftcr, ober ben

^ier 511 fprcdjcn, bem jeber Surfe ungcl)inbert unb unangemelbet fein

Anliegen oortragen fann. Sßerfonen ber ocrfdjicbeuftcn Stationen begcg ;

neten uns auf ben cnb(o$ laugen, mit Watten belegten (Sorriborcn; Diele

hatten fidj, bem ©ebraudjc gemaft, ihrer guftbcfleibnug entlcbigt, ober

gleid) unä, fiel) über biefe, bcr am (finaauge bereit ftcl)cnben* meieren

Pantoffel bebient, bic ben fd)lürfeubcn Öang unl)örbar machen. xMUc*

bewegte fid) ernft, gemeffeu, würbetuill, balb hier, balb bort hinter ben

mit 2cppid)en oerhängten (Sinaängen bcr üöcamtcujimincr ocrfd)minbenb,

über bie in türfifdjer' 2d)iift bic betreffenbe Slbtbeilung unb bic dornen
bcr Beamten ucr,\eid)uct mären.

Uujcrc SBanberung burd) biefe ^'ocalc hatte mehrere 3tunben m
Wnjprud) gcnoir. neu unb bcr Vormittag mar fafi oerftridjen, al£ mir

mieber in ipera anlangten; bort auf bem 8d)citel be* $ebirge£, in ber

Näht bcr eleganten
,
großen Slrtilleriecajernc liegen bie prarf)tooUen

$aläfte bcr euglifdjcn, ruffifdjen, öftcrrcid)ifd)cn unb beutfdjcn $otfd)aft

unb unmittelbar baran ftieft aud) bas oon meinem greunb bcmol)ntc

^rioataau*.

Unfcrc fltürffebr be^oedte nur, unfere hunarigen Wagen burcü

einige (Srfrifdjungcn 51t ftärfen unb mit erneuter pijoftfdjcr Mraft unter

nahmen mir balb barauf wettere SfaSflüge. ^ir burd)fd)rittcn yicrft bic

treppenartig gebauten Straften bc* fteilen, meitanogebehnten ^erad, mcl

d)c*, wenn man bic 3traftenbcoblfcrimg, bic uatürlid) alle Nationen bc*

Crtcnte umfdilicftt, abrechnet, ben (iinbrutf einer groften burdjmcg im
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rcaclmäfiig unb fdjjlcdjtgcbautcn curopäifd)cn Stabt mad)t unb gelaugten
cnblid) an bcn Jyufe bcs SÖcrcjc^, roo 9?fcrbe unb Sänften in 90?cngc für

diejenigen marten, benen baö Steigen fdjmcr faßt. Subcffcn rjatten mir
nid)t bic Slbfidjt, oon f)ier auö fdjon mteber Stctjrt au madjen, fonbern
benti(ten bie beiben ^Sfcrbe, bie mein ftrcunb $ranj V*x fid) unb meine

i*crfon miethetc, um ber großen, frönen ©rüde au gelangen, meldje

übet baö golbeuc ,£>orn oon *ßera nad) Stambul fütjrt.

3d) muft jebod) geftcfjcn, baft id) mit geheimem 3üGcn bas aufsei*
nenb feurige föofe beftteg, benn menn aud) breifeig 3at)re alt, fo mar id)

bodf a(8 Gelehrter unb Waturforfdjer fo ungeübt in allen förperfid)cn

üebungen, baft mid) ein fo felbftftänbigcr 9titt mit geregtem Sangen er*

füllte. das muttjige SRoft eilte benn aud) auf eine mir burdjaus nic^t

3iifagcnbc 59cife burd) bie fjolperigen, engen unb belebten ©äffen, mei-

nem flotten ^orrciter 5ran5 m")> uorbei an leidsten, buntbemalten

Sänften, an ÜBagen türfifdjer Serailbamen, beren junge, bid auf bic

fdjönen ,
manbelförmig gefdjnittenen Hugen ucrl)üllte Snfaffinncn, mei=

nem üermegenen SRitte neugierig unb fdjclmifd) läefjclnb nadjfdjautcn.

(£ublid) Ijatte id) meinen nicbtSatjnenben greunb eingeholt unb fonnte

nun in mäßigerem $cmpo allcd $orüberget)enbe genauer in Slugcnfdjcin tl

nehmen. die eben ermähnten Serailroagen, bie und nod) in 3)ccnge be-

gegneten, ba e$ gerabe 3rc^a9 roar . ocm Sonntage ber 4ürfcn, an bem
bie SRofefjccn ba« fttel biefer Sluöfafjrten finb, ennnerten mid) in ttjrcr

gorm an bic Garoffen bcö ooriaen 3af)rt)unbcrta, freilief) nur barin,

benn Übrigend maren fie mit GotoüerAterungcn berart beberft, bafi man
bic ©runbfarben nietyt einmal burebfdummern fat); an bcn Seiten ferner

breifenfterig unb oon einem reid)gefd)trrtcn ftoljen, arabifdjeu ^pferb gc

Aogen, mclcrjcd oon ehtem Sdjmarjen geführt, mit 23?iberftrcbeu bem

ftraff angebogenen $a\ime golge (etftcte, bic flüdjtigcn SJü&c §u einem

bcbäcfjtigcn $affagcgangc au bequemen, der an ber Seite mit finftercr

Slmtömicne cint)crfd)reitcnoe Chntud) lieft mid) bie Scrailmagcn oon

benen ber reidjen Griechinnen unb Armenierinnen lcid)t uuteffdjeibcn,

bie natürlich unuerfd) leiert unb ofjne meitere ©ealeitung fid) gleidjer

SEÖagen 311 il)rcn Ausflügen nad) ben öajaren, ooer in oad .fraud bc

freunbeter gamilien bebienen.

(Eublid) maren mir nad) uielem $>im unb £erreiten bei ber crmät)n*

ten ©rüde angelangt, l)icr aber nod) bcüor id) midj bem (Einbrutfc biefed

belcbtcitcn Stabttfjcilc* mit feinen (Jigcntf)ümlid)feiten Eingeben fonnte,

bie Stelle ift mir um meiner felbft mtllcn benfmürbig geworben, r)ättc

mid) mein ücrmünfcrjtcr ©aul faft abgemorfen. ©r jprengte, erfdjrcrft

burd) bcn ffififf eincä abfaljrenbcn 3)ampfcr£, oom SSege ab, ventre ä
terre in rafenbem Galopp burd) Äotl) unb ^Sfü^en, bafe mir |)brcn unb

Scl)cn ücrgtng, btö cö mir cnblid) gelang, ba£ ferjeu gemorbene fcftaiim-

bebedte iljicr auf bie fteinige Strafe ju jmingen, beren fpitjigc Steine

cd 311 einem anftänbigen Stritte nötigten uno mid) beöl)alb mieber in

bcn Staub festen, 311 meinem mir bereits cntgcgcnctlenbcn greunbe 511=

rürfMifebrcn. s3iad) biefem unfi-cimitligem fliittc fämen mir 53etbc übercin,

bic s4>ferbc mieber abzugeben unb mic ^vqx\^ läc^clnb meinte, im ^l)tlo

fopl)enfd)rittc meiter au manbern. (Er übernahm c«, bie Il)icrc AurütfAu-

fütjrcn, uad)bcm mir bic SScrabrebung getroffen, und am (iube ber ©rüde,

alfo am jenfeitigen Ufer bed golbenen öornd mieber 311 treffen.

Xcr «aten 1-80. 80
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3)cid) miebcr auf fidjercr (£rbe fül)lenb, tonnte id) mid) nun uiiae^

fd)redt burd) erneuerte l)ül^bre^enbe Abenteuer ben fremben (Sinbrüaen

hingeben, bie fid) meiner beim Slnblid biefer circa fiebenbunbert Schritt

langen Scftiffebrürfe bemächtigten. Sclbft bie lebbaftcfte $^antafic rann

fid) feine &orftellung oon bem ungeheuren $Berfcl)rc machen, ber biefc

$affage belebt, bie oon bem größten Zfycik ber zweieinhalb 3JciÜioneu

(Einwohner (Jonftantinopelö faft täglich ein 00er niedrere SDcalc benufct

wirb. 9)cir fam unwillfürlich ber Vergleich mit einer Schlange in ben

(Sinn, einer fid) bewegenben coloffaleu SRicfcnfdjlanac, bereu £aut in

oollem£id)tc ber Sonne, wie fie gerabe jefct auf baä ©ewoae ber"Stenge

uicberftral)lte, in allen nur möglichen färben fchiÜcrt. Sie einzelnen

Nationalitäten unb bereu Goftümc *u fd)ilbern, märe eine Jagesarbeit;

id> jal) ben jehtuarjen kubier, ben Araber mit feiner 3ud)tenleberfarbe,

(Sirfaffier, ftaufafier unb Armenier. Unb ba$ wogte nid)t mit ©efchrei,

tttirnt unb Slnfto&en, mic bei und, aneinanber oorüber, nein, gemeffen

ruhig , faft tüürbeooü
,

bewegte fich biefer SRcnfdjcnfuäuel , nur feiten

oon Scrailwagcn, ^ßferben unb ©fein unterbrochen, niemals oon 5ut)r*

Werf; unb froren nicht bie ftetä aufbringlichen unb brängenben ^uben
unb kriechen gewefen , fo (>ätte nid)t« bie ©roftartigfeit biefer Scene
geftört.

9cod) in bie 5kobad)tung biefee anjtehenben Sdjaufpicle oertieft,

würbe ich burd) einen 53oten geftört, ber mir oon ftrans bte öeftellung

madjte, er fei plitylid) bienftlid) oerbinbert, mir für bie nädjften Stunben
©efeflfd)aft ju (elften. $)ics machte mid) für ben Sluaenblitf ratblo«,

wohin ich ohne gül)rcr meine Scmittc (enfeu füllte.
s
)llv aber gerate

jefot am £anbung*plafte in Stamoul $wei grope Sccbarfen neben bem
Gnbe ber 53rüde erfd)tcnen, gefüllt oon circa breil)unbcrt Stteufdjen be*
feltfamften 9lnblideö, blieb id) i"tcl)en, um mir bieä eigentümliche Schate
fpiel anjufehen. 3d) gab bem ÜBoten einige ^iaftcr Jrinfgelb unb fragte

tt)n, beoor er mid) uerliefj, nad) ben wunocrlidjcn Grfd)cinungen, bie jefct

bem Schiffe entfliegen. finb oon ben SRuffen vertriebene Sluewan
berer", antwortete er, „Sfdjerfcffcn ober 2fd)entfd)cuucn wie wir fie

nennen; fie flüchten in baö innere ber Sürfci, bie ihnen bort ein $lji)l

angewiefen hat. Sie werben aber ungern oon uns gefchen", fügte er
hiii^u, „Denn fie madjen lange ginger wie bie^igeuner unb führen tyauftg
junge fieute mit fid), bie fie, ba ber Sclaoenmarft oerboteti ift, läge*
heim an ben $arem bc* Sultane ober an ben ber reidjen dürfen oer*

taufen."

Sch trat nun näher an bie Gruppen heran uubbemerfte, bajj barunter

alle &lteröjal)re üertreten waren, oom Säugling au bie $um ©reife.

Sie bejd)äjtigten fid) jefct bamit, U)re £abfeligfeiten, |>au*rath jeglicher

Ärt auswarfen unb babei hatte icf) Gelegenheit, bie meift frärtigen.

fdjöncn ©eftalten ber Scanner 511 bemunbern, unter benen mir befonber*

eine atl)Ietifct)e ©eftalt auffiel, bie mit einem faltigen 9f od, ber um ben Veib

burch einen breiten ©ürtel gehalten würbe, befletbet war. Seine ©efidjte

färbe war weniger weife, feine ftnftercn, unangenehmen ©efidjt^üge weniger
regelmäßig, wie bie ber anberen 9)fänuer. £ie bunffen Slugen blifcttn

finftcr unter ben bufdjigen SBrauen herOor, währenb er fid) ihit ben
tronen 511 fRaffen madjte, bie Jid) auf beiben ©ruftfeiten feinet SHocfe*

,
in Behältern befanbeu. Sein ^anpt war mit einer l)üt)en ^d,\mütfc, fo
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hod) mie bic SBärenmüfycn Wapolconifdjcr @arbc beberft, mäfjrcnb feilt

Öürtcl ein förmlidjeä Slrfenal oon Staffen barg.

3d) afmte bamalä nidjt, baß id) biefen Wann wenige Stunbeu
fpäter mit aanj anberem 3ntcreffc nod) bctradjten mürbe, teiue ält(id)e

grau, glcici) ben übrigen in allen möglichen garben pljantaftifd) gcfleibet,

näherte fid) il)m nun; $cibe begannen ctfrta 51t iorcdjen, inbem fie fiel)

ber 33rütfe näherten unb mit gingern nad) Dem SDcccrc jcicjtcn unb bann
oon Beuern erregt, faft fjeftig meiter rebeten unb cjcfticuitrtcu. 3nsbe~

foubere fdjicn bic grau fe()r aufgebraßt 511 fein. Sie nafjm iljre fronen«

artige 9Äufoe, meldje il)r als Jlopfbcbetfung bientc, ab unb marf fie, au-

fd)einenb um it)rcn 3orn in ctmas 511 füllen, auf bic Grrbe. ©in falte

enuadjfener bis auf einige Gumpen gaiu nadtcr ftnabe na()m ba$ Tiug
auf unb tief bamit fort. 33alb baraiif bemerfte id), mie fid) beffen (9e

n offen unb aud) er in Stfjtcrfeüe füllten, beneu meber ftopf nod) guftc

abgefdjnittcn maren. Diefe töäute maren mic3ätfe äufammengenäl)t unb
mürben oon itmen je nad) belieben, bie ,£>aare nad) innen ober außen,

übergewogen, fo baß biefe ©eftalten nunmeljr mie aufredjtftcfycnbe $l)ierc'

ausjaljeu. feine foferje $l)ierfigur mürbe oon einem jungen unb troll

feines Sd)mut>eä fd)önen 9Mäbd)en, oon beneu id) bort eine ganje SDfengc

jal), fjerbeigeminft unb nad) einigen leifen 3tebcrcicn 511 bem crltermälm*

ten atf)fctifcr)cn Sfdierfeffcu gcfcijitft. tiefer manbte fid), nad)bem SJeibe

einige Sporte gcmccgfcltjiofort um unb begab fid), fammt ber ältlidjen

grau 511 bem jungen 9Ääbd)cn. s
?lufd)ei'neHb mußten es (Sltem unb

£od)ter fein, bte jefct irgenb eine ^crabrebung trafen; fie bisputirten

nun alle $>rct eine längere 3^it unb bann trennte fidi ber Wann oon

itmen, betrat bic ©rüde unb näherte fid) einem $amüffd)iffc, meldjes in

großen iöudjftabcn bic Warnen: Seutari — GEonftanttnopcl trug.

3d) muß gcftrfjcn, meine Neugier mar gereift, tnsbefonbere Da id)

oon ber ruffifdjen Untertjaltung, beffen Sprache mir nid)t gan^ fremb

mar, vereinzelte Sporte aufgefangen fyattc, mie: ©ricdjin, gluckt, ©cutari,

Sultan, .£)arcm, oiel ©elb u. j. m. $(u$ biefen iorudjtljcilcn bilbetc

fid) meine ^fyantafic, bic oon jeljer febr leblmft mar, cm intcreffautes

$ilb unb abenteuerluftig mie id) bin, folgte id) bem Steil, mit ber be*

ftimmten Slbfidjt, bas; roaä er 511 tinin geoädjtc aus^uforfdjen. Dampfe
feftiff Scutari fie| gcrabc feinen fdjrtUen ^fiff 5111 Slbfaljrt ertönen, als

id) bic fdnnale Söiiitfcntreppe l)inab meinem ifdjcrfeffen aufs ftampf«

boot nad)fprang. goft roagrenb ber ganzen galjrt nad) Scutari, bie un

§efät)r eine l)albc etunbc bauertc, bctdjäftigtcu fiel) meine 05ebanfcn mit

cm finftcren Sßaffagier mir gegenüber, ber mit gefreuten Firmen unb

finftcrem üörütcn nad) 9lfiens (Scftabe ftarrtc unb feine Wljnung t)atte,

baß (*incr feineu £d)rittcn foUje. Gift als mir uns meljr unb mcl)r ber

prad)tuoll gelegenen Stabt &cutari, bem geheiligten &obcu ber dür-

fen näherten, tl)eilte fid) meine Äufmerffamfeit unb mürbe auf bie näd)fte

impofantc Umgcgenb qcrid)tet.

$ic 3ierlid)cu SDnnarets unb bic Muppcln ber Wofd)ecn g(ül)ten

im Sonnengolb, ebenfo bas ftol^e .£mupt bes* t)ol)cn $ulgerlu, auf bem

cinft ^ibertus unb ftcauritiuä ihre Bafäfte unb 3aabfc^löffer bauen

ließen, ba ltirqcnbä bic ?lu$fid)t ent^üdenber, bie Süftc reiner unb bie

raufd)cnbcn Quellen flarer unb frijdjer maren, mie bort oben. SRur

ftc()en bort (Safe unb (5rfrifd)ungsl)äufcr nnb türfifdjc Schönen laffei^
30*
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*

fid), naAbcm ein mit Cdjfcn bekannter SSagen fie uir £>öf)e bes ©er*
ges geführt, ba, wo cinft j*rad)t, ©fanj unb üppige &ben geljerrfdn,

ihren Borbet hebenden. &*ahrfd)cinlid) [d)aute and) jefct eben rnand)

fd)öne* Slugc uon Dort oben t)inab auf ba* fpiegelflare ©cmäffer beä

^Bosporus, aud) auf mein ©djiff, auf bem id) in 5ktrad)tungen betbren
&u il)ueu hutaufftarrte. ©on biefer fonnenbcftrahltcn ,£)öl)c niebev fdjmeifte

mein 33licf bann über bie mädjtigen fronen uralter (Snpreffenhaine, beu

3riebl)öjen ber dürfen, einem fangen fdjwarjen Srauerbanbe uerglcid)*

bar, rocidjcä bie fyüaelartig gebaute <5tabt umgürtete unb nad) ber £>ee*

feite hin, mc(d)eburd) eine l)ol)c®cbenffaule mit uier coloffalen trauernbeu

Ifncjeln, bie ©nglanb* Königin ihren im ttrimmfriege gefallenen Solbatcn

cindjtcn ließ, einen würbigen ftbfdjlufj faub. Oba,lctd) id) wenige Sage
uorljcr fd)on einmal biefc gahrt gemacht unb Laitan (outen gelernt

hatte, fo erfüllte mid) bie impofante Sage biefer fdjöncn Stabt bod) uon
Steuern mit (Jutjüdeu. 911* bae £ampffd)iff aber lanbete, mein $fcfjer=

feffe baffelbe ucrliejj unb nun mit fpäheuben, unheimlichen SBlitfen beit

* .Vtüftcnranb ftreifte, unb bann mit fdmeuen <©d)ritten bie Süorftabt betrat,

ba crmadjtc mein 3ntcreffe für ben &med biefer gafjrt unb ließ mid) mit

bet)arrlid)cr ©ebulb feinen Sdjritteu folgen.

Um fo mefjr uerbrofj es mid), alv berfclbc nad) längerem $tn- unb
.Verronnen plöfclid) meinen klugen uerloren ging; idj lief nod) einige

stießen l)in unb ^urürf, fonnte tf)it inbeffen ntd]t wieber auffinben.
NJüd)tö mar für ben Slngenblirf für einen fo eigen|inmgen Abenteurer,

wie id) cd mar, ärgerlid)cr. 2Ba* nun beginnen? Sie &tabt fannte id)

bereits, cd blieben nur aber nod)
_
mehrere ©tunben bis *ur SRüdfahrt

bes £ampffd)iffcs unb um biefe foftbare Qeit nidjt $u ueraeuben, befcfyioB

id) bas auf ber üanb^unge töleinaficnS gelegtne Dorf SJcolIa iöurun

aufjufudicn, um möglidjermcife einige feltene ard)äoloqifd)e (£ntbetfungen

Ml madjen, ba bort uor wenigen 9&od)cn ein untcrirbifdjer aber halb Der*

idiüttcter Sempcl aufgefunbeh mar.

®cbad)t, gethan
*

9)cid) am Äüftcnranb l)altcnb, fyatte id) balb bas
2tabtgebict im dürfen, währenb fid) oor mir eine mit riefigen uralten
sß(antancn gcfdjmütfte (£bcue ausbcl)ntc, auf ber fid) t)ier unb bort in

Heineren unb größeren Abteilungen türfifd)e ©olbaten bewegten. (Sinex

bcrfelben erflärte mir, auf meine pautomimifd) an iljn gcrid)tetc RraÖ°»

baft biefe (£bcne uon iljnen Sagl)anb)d)iüar genannt mürbe uno ber

2ammelplat> il)rer Gruppen fei, beoor btefe ine' innere ftfiens marfd)ir-

ten. ör bezeichnete mir barauf ben 2S3eg, ben id) nad) SDcoüo 53uiuu

ciufdjlaaat muffe unb reidjte mir bann jur torpcrltdjen (£rqutdung eine

feiner )d)önen 4rauben, uon benen er gerabc aß unb bie td) in' Aus*
taufd) uon einigen ^iaftern gern annahm unb auf ben Stufen eines an*

tifen 93carmorbrunnens fifccnb, ber Oueüc beS Hermagoras, unter bem
3d)atteu ber fdjönften unb größten Platane, bie meine klugen je gefcl)cn,

Derjebrte

Xann manbertc id) meitcr, buvd)fct)rttt nad) balbftünbigem 9}?arfd)e

bad anfcl)nlid)e Stäbtdjen itabifioi (^orf beö ^id)tere), unb gelangte

nad) einer meitcren $>icrtclftunbe ^u bem auf ber ^öl)e ber Sanbjunge
gelegenen rei^enben Dorfe sJ)(ölla Q3urun, ba, mo einft bae ß^alcebon

geftanben hatte.

Snbeffen burfte id) mic^vnic^t alljufangc meinen iöetradjtungeit
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überlaffen, ber $ag mar )d)on meit oorgerürft, baljer begann id; fofort

meine sJtecogno*cirting, burdjftöberte bte gelber, bte etyemal* mtt gtäit^

jcnben Tempeln gefdmutcft maren, jc^t aber nur bie Stummer berfelbcn

tntaen. (£in traurige* ©ilb aller 8ergänglid)feit! Huf einem biefer

Jyeloer l)atte man mtt beut ©au eine* ,pauje* begonnen unb mehrere

coloffale Steine, bie unroeit oon biefem nidjt ju betten be* |>aufe* 511

gefjören fdjieucn, veranlagten mid) näfjer $u treten. SBie groß aber mar
meine ^freube, al* id), bie SJcarmortrümmcr übcrfdjrettenb, plö(jltd) in

ber Siefe ben bereit* oben ermähnten, erft furalid) entberften 4empel er-

bliche, ber einem großen ^Brunnen äljnlid), iuar)i*fct)cinlicrj burd) ba* ein=

geftürjtc ®emölbe offen gelegt unb baburd) aufgefunben marb. 3d) flet*

terte in ben etma fünfeerm guß tiefen Tempel hinein, fal) aber ju meinem
größten Grftauuen oorerft ganj etma* anbete*, al* td) erwartete. Huf
einem ber Dielen auf bent'iöoben umherliegenben Krümmern faß ein

junge*, fd)öne* unb mofjl gefleibete* SWäbdjen, auf beffen ®eftd)t fich

Spuren oergoffener greinen jeigteu unb augenblidlidjer Slngft, al* id)

plitylid) unb unerwartet ju ifjr in bie £iefe brang.

Pöfclidj jeboer) leuchtete e* in itjren Slugen auf in freubigent (Er*

fennen unb aud) td) muß fagen, baß mir in gleichem Slugenbltd eine

(Erinnerung enoacrjte, bie* liebliche, anjiefjenbe ©efid)t fdjon irgenbroie

auf meiner Steife geferjen ju Ijaben. ©0 jchnell fanb biefclbe jeboct) feU

nen beftimmten ^intergrunb unb erft al* ftd) ba* junge $inb mtt fdmtcr^
lieber ®eberbc ju meinen Süßen roarf un0 m^ anflehte, e* ju retten

unb fiefj auf unfere ©efannrjdjaft 00m Schiffe auf ber galjrt oon $ltl)en

fyierfyer berief, entfann id) mid) einer jungen, fd)öneu, üon einer (Sdjnxtr^

jen begleiteten ©riedjin, bte id) meljrfad) auf bem $ed hatte umtjer

gehen fe$en unb mit ber id), ba fte Deutfety oerftanb, aud) einmal ein

©efpräd) begonnen.

2Bie aber fam biefe t)icrl)er? $lu* ben Denuirrten Sieben, bie il>rc

Sippen ftammelten, fonnte id) feinen Rufammenhang finben unb ba mir,

einem eingcfleifd)ten SBeiberfeinb uno 3unggefeflen bie Sage peinlid)

marb, ein fnieenbe* SEBcib jtt meinen grüßen }tt l)aben, fo bat id) jte, auf-

jufte^en unb mir in 9hil)e furchtlo* tl)r Sd)tdfal unb Wjx ©egefjren mit*

5Utt)eilen.

©ic crjaljlte mir in furjen, einfachen ©orten iljre (Erlebniffe.

,,3d) bin", fagte fie, „bie Sodjter eine* uerarmten armenifdjen 3ür=
ften unb einer gricd)ifd)en SJcutter, mit ber id), ba mein SBater früt) gc*

Horben, julefct in Althen gelebt habe. 3)a mir nun aud) meine SDcuticr

ourd) ben $ob entriffen roarb, (o beabfidjtigte id) ju ben SBermanbten

meine* Später* mit einer mir ^ugethanen ^claoin naeg Armenien jurüd*

jufctjren unb gelangte aud) glüaud) bi* ^rebifonb. Xoxt erfranfte meine

Sclaoin unb ftarb.*

3d) mußte meine 9ieife nun allein fortfe^n unb gerictl) baburd) in

bie £>änbe einer Xfd)er!effenbanbe, bie mid) bi* Sonftantiuopel mit fid)

naljm unb mid) un^luctfelrjaft bort al* Sclaoin oerfauft l)ätte, märe e*

mir nia^t l)eutc gelungen, in bem Slucjenblid ber Slnfunft mäl)renb be*

(Getümmel* unbemerft 31t entfliegen, tnbem id) ein abfat)renbe* 2)antpf*

fd)iff benuutc, n>eld)e* mid) oor ettoa jnjei Stunben l)ierl)er braute. SRun

bin tc^ ratfjlo* unb furd)tfam, aud) meinet ganjen 33aarfd)aft oon ben
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WuSmanbercrn beraubt unb bitte «Sie, fid) für ben Slugenblid meiner

anzunehmen."
So ungefähr lautete il)rc (Srjätjlung, bic trofc ifjrer 8dnnurflofig=

feit mcd))clnbe, mrbenrcidje Söilber burd) meine Seele jiefjen liefe.

I)ic SRotunbc beS Sempete, in ber mir auf Krümmern duftigen

(WanjeS fafeen, mürbe mir jum uerjauberten Sdjloft; bic pradjtooll gc*

mauerten gemölbten ®änge, bie nad) ben üier SRiditungen beS (SoinpafteS

in ben Tempel münbetcu unb meit in baS Snncre Der umliegenbcu gläd)e

hinausführten, gct)eimnifjuoUe Sßeac ju einem geenreid); ben Statuen in

ben Wifdjen, uon jd)nec»ueif$em 9Jcarmor unb übematürlid)er (Prüfte

haudjte meine s
4*l)antafie i'cben ein, l)el)rc (Göttinnen maren eS, bem claf-

üfd)cn Jöobcn Stftenä entfprungen, fie alle l)ord)ten glcid) mir ber ßeiben**

gejmi^te ber jungen öricrijin, einer bezauberten ^rinjeffin, bie id) $luS*

crlejener ber Stcrblid)c»t erforen mar, 511 befreien. 3d) fal) ben nnlocn

X)d)crfeffcn uon uortjin, nne er mit feinen ®enoffen ÜtujjlanbS Steppen
burdjjog; bann mieber jenes jdjöne, jarte $lntli(j mir gegenüber, bas in

ucrgcblid)em gießen ben rautjen Äneger um Schonung unb ^Befreiung

anflehte. SDabei ruhten meine Slugcn auf ben umljergeftürjten Xrüm=
mern, Steine mit ben $ierlid)ften "Ornamenten unb bizantinijjdicn >3n*

idjriften; für mid) aber mürben bie [enteren 3auberfprüd)e, bie tet) lernen

mnfttc, um bie tjolbc ^rinjeffin befreien ju föuncu. 3uu?ftt Wirf nod)

bie jd)eibcnbe Sonne einen feenhaften Schimmer in bieS ftilie £eÜia,tl)um.

($$ glütjte allmälig SllleS tu rotljem unb golDigem Sdjimmer auf, uom
grünen Marmor an, ber einft bie SBänbe beS Stempels gcfdjmüdt unb

nun in Stüden ben iöoben füllte, bis jur ^öt)c ber einen emsigen er*

haltenen Säule, bie nod) ein reid) ocrjterteS Kapital trug.

Der ©ruft ber ßaae brachte mid) inbeffen auS biefen pt)antaftifd)cn

Xräumen in bie SBirffidjfcit surüd. $er Gfcbanfc, bafj mein greuub

Jranj ücvt)eiratt)et unb, mcnjdienfreunblid) wie id) it>n fanntc, fid) beS

ocrlaffcncn TObc^enS biö auf SScitereS anneinnen mürbe, l>alf mir über

tue $erlegcnl)eit I)inmeg, 53efd)ü^er eines SScfenS
(̂
u merben, mcldjcS

lencm ®c|d)led)t angehörte, baS id) bisher cfjcr oermieben, als gcjudjt

hatte, ?lu&erbem madjtc bic freunblidjc Unbefangenheit unb £anfbarfcit

DcS 5)£äbd)cnS mir meine Aufgabe leidjtcr, als id) backte. 3d) bemerfte,

als id) il)r über bic krümmer fjinmeg aus bem Stempel l)alf, baß fie in

oer Xfjat einen herrlidjcu 2Bud)S unb ein echt gricd)ifd)cS Profil f)abe,

babei lange in $led)tcn georbnete ,£>aarc uno gro&e berebte klugen, in

oenen nod) bie ftnblid)c uufd)ulb eine* jungen, frifd)en £ebcnS lag.

£a id) meine Sammlungen baljeim 511 bercid)ern münjdjte, fo ourd)-

tud)tcn mir iuSgcmein, beoor mir SNolla JÖurun oerliefecn nod) eifrig bte

oermnfteten ^Iber unb fanben nid)t allein alle biefclben 9tfarmorartcn,

meld)e bic Södnbe ber W\a Sopl)ia fdnnütfcn, fonbern aud) SOiannoroe^
gerungen, meldie bie Safcln bort, mic mit einem SRoccocoraljmcn ein

faffen. &u3 allen biefem festen mir l)eruor5uge^en, bafe biejer Tempel
am berfelbeu 3^it ftammen mußte, in melier Suftinian bic «ja Sopljia

begonnen; oieucid)t aud) maren cS Xl)cilc beS auSgcbcl)ntcn ^alafte*

iBelijarS, meldjer unmett beS alten ß^alcebon geftanben. Sdjlicjilid)

fanb (Xoralla, mie fic^ mein Sdjüfcling nannte, nod) Siumpf unb Äopf
eine* fleinen faft nnoerfehrten Ablers, ber nod) l)eute mein iWufcum
Sicrt. 9Kit gefüllten $ajd)cn begaben mir unS fobaun auf ben £>ciimvcg,
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madjten jebod) fefion in ßabifiot $ait, ba mir Goralla mitteilte, baß
aud) bort Dampffdjiffc nad) (Eoitftantinopcl (anbeten, fie mit einem fol--

d)en fjierfyergefafjrenjei unb mir bemnad) ben meiten üfceg nad) Scutari
oermeibcn fünnten. SBir Ratten audj md)t fange au märten, ald fid) bad
gemünfdjte Xampffcr)iff bcm £aube näherte. @d moren minbeftend Aman*
ua $ric)ter, ad)t Xräger mit einem leeren Sarge intb ein armenijdjer

$tfd)of, bie fidi in bie^tabt bcga6cn; bad $ampffd)tff mar alfo lebig

lid) au einer 23egräbni6fal)rt gemietet, nicht für anberc ^affaqierc.

£cnnod) gemährte und ber pl)rer bed 8d)if|ed bie #itte, an ber iKüd-

fatjrt $l)etl nehmen au bürfen.

9cad) einer färben Stunbe ungefähr, näherte fid) Dem 2d)iffe eine

arojje "tßroceffion mit vorgetragenen reiben SfreuAen unb Emblemen- ber

53ifd)of unb jämmtlidjc ^rieftcr in großem Druate, bie Präger bed fear*

aed bagegen tn fdjmarAem lammet mit blauen $kjä£cn unb üielfadjen

eilbcrüerAjerungen, £l)eaterpruucn oergletdjbar, benen ntdjt einmal bad

Aierlidje, entfpredjcnb oerjiertc ^ammetbarett fehlte. 3u bem offenen,

glcidjfalld mit Sammet unb ©über gefd)müdten Sarge (ag ein in foft*

bare« SßelAtuerf jjel)üllter Armenier- btc untergefjenbe Coline marf gerabe

einen golbigen £>cf]cin, mof)l ben legten für immer, auf biefes nod) im
2obe )d)öne 3lngc|id)t. fönen unangenehmen, mtbrigen (Etnbrurf machte

auf mid) bad ®cbal)ren ber £eute, ald fie bad Sduff betraten unb ben

2arg in bie SJfitte beffelben auf Stühlen niebergelaffen Ratten. ^Srtcftcr

unb Scibtragenbe Rotten fid) (Signierten unb (Irfnfcrjungen aue il)ren

$afdjen unb begannen angefid)td bed lobten gemütl)lid) 51t plauberu, au

fd)maud)en unb au fdjmaufen. 2)iefe Dconcfjalance neben bem offenen

2argc unb bem füllen Sobtengefidjt barin, berührte midj fo fatal, baß
id), ahüd) (Soralla, ber (Gruppe mäljrenb ber gaiuen ftatyrt nad) Gon*
ftanttnopel ben dürfen manbte unb meine ftufmerfjamfnt bem oon
ber Äbcnbfonne glüljcnb angci)aud)ten 2tteerc mibmetc. 3e me^r mir

und ber Stabt näherten, oergröfierte fid) bie gurdjt meiner Sdjugbefot)-

lenen; alle 2d)redniffc bed Sßormittagd ermad)ten oon Beuern mieber in

il)r. Söic begrünbet it)re 9lngft mar, atjnte bad arme Sttäbcfjen nid)t unb
id), ber id) meine Srlcbniffe unb 53cobad)tungen beAÜglid) ber $ludmam
bererbanbe mit ifn* unb il)ren Sdjitffalcn in ^erbtnbung fegen mußte,

hütete mid) mol)l, i()r biefc au er$ät)len.

ftaum aber hatten mir bie s|>erabrütfe betreten, um über biefe nad)

Sßera au getjen, aie fie fid) plöglid) an mid) anftammerte unb mit angfc
voller Stimme mir Auflüftcrte, bafj fie nidjt meit oon und ihren Räuber
unb (£ntfül)rcr bemerfe.

(£d mar in ber Xtyat mein intereffanter £fd)erfeffe, ber bort feine

3(tt)(ctengeftalt über ben 9?anb ber SBrütfe lehnte, mot)( aar an feinen

^Iücf)tling bad)te, ben er rjeute oergeblia^ in Scutari gefuegt.

Chne mid) um feine, oon meiner ^Begleiterin mit sJted)t gefürdjteteu

^erjönlidjfeit 511 fümmem, ging ich, bie miberftrebenbc doralla nad)

mir Akhenb, an it)r oorüber. £aö ©ct)idfa( moUtc ed aber, baß er fid)

qerabc m bem ^lugeublide ummanbte, baö Ü)fäbd)en fofort entbedtc unb

iiun mit eiligen 3d)ritten und nachlief, mid) anfangs am 9torfc 50g unb

afö bieö oon mir unbead)tet blieb, und ben 2öcg oertrat. (5ö enüftanb

nun jmtfdjcn und ein gan* feltfamed, nic^td mentger ald t)arm(ofc^ (VJc

Ipväri). ?>d) ftrengte mein ^irn fo oiet td) fonnte an, meine rufftfdjen
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Sörotfen ju bem, road id) bcm fterl jagen wollte, $u fammcln. 9BaS er

wollte, mar mir ja flar, cd fam alfo nur barauf an, Ü)n cin$ufd)üd)tcrn

unb ju überzeugen, baft meine ^erfon nid)t gleiche 3^ec^e oerfolgc wie

er unb fein ©efmbel.

Die 3tubenten in meinem (Soüea,ium fallen öon meinen blauen,

nacl) meiner 9lnftd)t reefit fjarmlod in bte SBelt fdmuenben klugen gefagt

rjaben, bau bicfclben bei innerer Erregung S31i&e fdjleubcrtcn auf Den
jenigen, ber Urfacrje meined 3ontcd gemefen unb cd gemagt, fie t)eraud

iuforbern. $tcUcid)t mar ed einer jener Slugcnblifce/ bic ben an torper

lidjer föraft unb an ^Bewaffnung mir überlegenen SBibcrfadjer jc&t be

mütljia, unb gcfd)mcibig madjtc, mcfjr uod), alaube id), meine £>rof)imgen

unb bte Lebensarten, bie fid) auf bie bcutfdjc Sorjdjaft, ben türfijdjcn

^e^ier unb ben (Sultan belogen, bic id) it)in gegenüber, freiließ im fürdj*

tcrlicrjcn 9tuffifcf), rabebrcd)te. 2Bie bem aud) fei, bad ulefultat mar cr^

reicht, er trat und aud bem SGÖege unb ließ und ungel)inbert meiter geljen

3cfj üergeffe nicf)t bic £anfbarfcit meiner jugenblidjen $}cglcitcrin,

bic nun nidjt mefjr ben Slrm frei gab, ber bod) md)td anbered ald feine

8cf;ulbtafett getrau l)atte. Unb mtt biefem Stütf £arcm an meiner Seite

feierte ic§ oben in Sßera bei meinem üermunbert brcinfdjaucnbcn Jrcunbc
cm, ber aüerbingd balb barauf felbft bie föolle eined oäterficfcn

fdjüfeerd bauernb übernahm.
3d) habe mein fdjöne ®ricd)in nidjt roieberaefetyen. Sber bie (Srin

nerung an bad rei^enbe Abenteuer flingt nod) oft m meiner Seele nad),

bic ben Orient unb feine Sd)«nncitcn nie oergeffen fann.
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(@i<l?e bic 3öufharton.)

$an$, mein <Sol)n, l)a(t' ftttt bcn $opj,

Tq§ meiner (£f)re

Äunftgercdjt längs biefem $opf
3d) 3)id) jefct oerfd)eere.

SBeinft mol)l? ©rete laty if)n aue,

3Wcinft 2)n benn ooü Hngft unb ®rau3,

$afe id) 2>id) uer?ef)re?

Sine 2ef)re — merf fic gut —
2L*ifl id) jefct $ir geben.

SSBie ber $opf f)ier auf 1)ir rul)t,

(Speere! $)id) baä £eben.

SXuftt, ob 3nbc ober (Sf)ri|t,

3a, fefbft menn £u ©ultan bift,

$idj ber «Sc^eer* ergeben.

töalte ftiH, roenn einft ber (Staat

Streng 3)id) nimmt beim Schöpfe
Unb auf be* ©efefcc* ffiatf)

(sdjeert $)id) nad) bem lopfe.

ßüfe' bie |>anb ber ^oli^ci,

Slber folge niemals frei

deinem eignen Stopfe.

£ie 3d)abIone iffÄ, bic itetS

<Stanb bei un$ in (fl)ien;

Sie'* ®emot)nt)ctt ift, fo aetyt'S,

$opf bem $opf, bem teeren!

Sötern baä fien feufjt fet)njud)t$oolI

9tod) bem $ed)t beä 3d), ber foll

Bu* ber Seit fid) fdjeeren!

Sran* #irf#.
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mar bcr 31. £cccmbcr. 2d)on lau^c flacfertcn tue fdnoinbfücfr

tigcn latenten — offenbar im legten Stabium bicfer allgemein Derbret

tetcn 5lvanfl)eit — in bcn Straßen ber Stabt, bie bcfanntlid) fonfi fdjon

mcnfdjcnlcer, fjeute oollig ausgestorben 511 fein jdjicncn. 2ln biefem Jage,
beut legten im 3al)re, pnegt jonberbarer SBctfc ein Jcber feine fonftigen

®cfül)lc ju poten^rcn: ^cr Sufttge ift tjcutc boppelt luftig, ber $rau^
rige boppelt traurig, bcr 9JMancf)olifcr)e aber brcimal }o mclandjolifdj.

£ocf) id) mar uid)t'e oon aliebem, id) ftanb über ben Parteien, benn id)

bin ein s
J>hjlofopb, unb roae noch mel)r fagen miü, ein 3bealtft! 9Zur

ber 3bcaüft ftclji auf bcr £örjc feiner £cit unb auf bcr £>öt)e bes Ge-

bens, benn er t)at bie äftatcric überrounoen, fie in ein 9<id)ts oerroanbelt

unb ben öeift als baS allein Seienbc erfannt.

(£* fdjlug bereite elf Ut)r
r
unb nod) ttjat id), maa id) oor $roölf

Stunbcn fdjoh getljan, id) citirte bie öJeifter ber SGÖcijcn ber $£ci|eftcn

unb badjtc nod) einmal iljre tieffinnig gcbadjten ©ebanfen. Safob
$UU)mc, (iartefiu*, Spinoza, Haut, Ijegel, Sdjopentjauer, ba*

maren bie Verdorbenen, benen id) für biefen Jag roeniglten* ^ebeit

cingehaurfjt unb bie in mir ifjrc "Mufcrfterjung gefeiert; bod)

„Tic id> rief, tic lytiftcv,

^urb' icfc nun nid?t lo«."

&mc gejagt, es fd)lug bereite elf Utjr, id) legte bie aitlü jdnoeine

lebernen $üd)er bei Seite, um nod) in ber jroölften unb legten Stunoe
be$ 3aorc* ettoaä ju pl)ilofopt)iren, natürltd) ofme mc(and)olifd) ober

bcionbcro luftig fein, fön gcmbl)nlid)cr 2)cenfd) mürbe ben ?lu*;

gaugopunet feines ©ebanfcnflugcä oon ber giüdjtigfeit bcr $Qit genom^
inen' l)abcn, id) bagegen grübelte über ba* SBcfcn ober Unmcfen bcr

3«t nari), bie ja cbenfo mic bcr föaum nur fubjecrioe 3ut^ten be*

menfd)lid)cn (Reifte* finb. 3&e muß einem SBefcn 31t 9Jcutl)c fein, ba*

über Reit unb SKaum ergaben ift, bas bcr förperlidjcu Ueffeln cntlebtgt

emig \)t unb allgcgenmärtig!

3d) atljmetc tief unb c* jdjini mir, al* ob id) mit einem ^pauene

mir feiner cntflöl)c. SDfctn Jöennifetfcin trat unter feine eigene SdjmcÜe
unb mit bem ÜÖcmuHtfcin meiner felbft fdjioanb aud) baä SBetoujjtfein

oon $c\t unp Ötoum, an bie bcr Äörper in fo enge ^cffeln Qcfeinriebet

ift. oal)rl)unbertc unb Jaufcnbc oon Detern burd)flog id) in einem

9tu. Unb mieberum, urplöfelid) befanb id) mid) in einem engen, nrinji*

gen töaum auf bem fd)mu^igcn Scffel eine* 2d)ufter$ m Qböxti^

txo% beS qualmen bcn Vid)tcs einer 2t)ranlampc erfannte id) al*balD
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Öcr Äraum einer Sijloclkriiadjt.

auf einem ncbcnftcljcnbcn ©effel beu hämmembeu IDJeiftcr. 3?can fal),

bev SWciftcr mit bem fd)Wärmerifd)en ^lugc unb bem fovaföltia gepflegt

ten Üöartc ä la Henri quatre pafjtc nid)t vcdjt 511m Sdjcmef nnb ber

Sdjcmcl nid)t red)t 511m ütteifter: ber eine mar 511 jart, ber anberc %u

a,rob. 28as SHunber, ba& mir bie aanjc Umgebung etwa* „böt)mtfc$"

oorfam. (£r aber, ber SJfcifter, flopftc mader barauf los; bod) mar es

feine 3of)lc, auf meldje bie fräftigen £>iebc fielen, nein, 0 SBttttber, es

war id) jclbft, mein eiaener Sit in per mar es, ber gewife 5U einer (Solile

verarbeitet merben jolfte, bereits ganj glatt gcflopft, aber burdjaus nod)

erfenntlid). 3d) tag es bentlid) mit (Sdjaubern, wie ein $lrm, ein ©ein,

bann ber anberc Wrm, bas anberc ©ein nad) einanber jur (£rbe fielen;

er aber fd)Wang ben entfetylidjcn Jammer nad) bem £acte unb brummte
baju: „3a — nein, (£inl)ctt — ^3iueit>cit"

#
unb babei fiel ein ©lieb nad)

Dem anbern ab. s?lls nun aud) ber Stumpf, aller feiner ©lieber baar, in

Dumpfem jjallc jur (£rbc entglitt, ba badjte id): „3e(jt bin id) aewefen,

bin aber md)t metjr'-, erinnerte mid) jebod) nod) $ur rechten #eit bes

tröfteubeu Portes: „cogito, ergo sum, id) benfe, alfo — bin idj.

3a, nod) war id), aber mir fclbft entwoiben. Jjrei Oon allem Äbrper-

lid)en jcljwang id) mid) empor §u fcqwinbclnber $öi)c, alles 3rbifd)c tief

unter nur laffenb, unb je ijöfjer id) emporftieg, befto metjr jdjmano bas

üycwu&tfcin meiner fclbft , befto intenftoer warb oa* 23ewutjtjein eines

Zubern in mir; id) l)örte, id) fal) nid)t, nod) backte, nod) wufjte id), id)

empfanb nur. 2$as? 2a« wufctc id) eben nid)t. (£3 war ein jeliges

(£nt$iiden bis in beu fiebenten $imme(, id) füllte, baß id) meinem ur*

{primae natje war, üon bem id) bereinft auegegangen. ©d)on war id)

bem Cuellpuncte nafye, als plitylid) eine raul)e ^anb meine fdjwelgenbc

3eclc crgnff unb fic, bie wiberftrebenbe, wieberum in ifjrem Körper

fterftc, wie ben *Bogcl in ben ftäfig, mit ben Korten: „$u Sfjor, ber

Xu jerrinnft wie bie Sßoac bes leeres, willft Du ©Ott felber aleid)

fein, ber Du geworben, iljm, ber bie Urjacbe feiner fclbft ift? 9cid)t

frommt es ber (Seele, bem ftörper ju entfliegen, benn ©eift unb Äör*

per finb bie unzertrennbaren Attribute, burd) welche wir bie ©ottljeit,

bie eine «Subftanj erfennen."

©0 fprad) er, unb alfobalb 50g mid) bie Schwere meines #ör*

pers wieber jur (£rbe l)inab. Unb unter mir fal) td) eine Stabt aus

bem Dunfel cmportauc|en, gar fbniglicb an^ufc^aueu. betäubt erreichte

id) bie Ihbe, wieber gebannt in bte Aelle eines fleinen, befdjeibenen

9Jfännd)cns. $lod) immer oermod)te fiaj meine Seele nidjt &u erl)olcn

oon itjrer Betäubung. 3d) fütjlte einen brennenbeu Schmer^ auf mei*

nem Stopfe unb bemerkte, wie bas SDcanndjeu meinen Sdjäbel auffdjlug,

wie ben Dedcl einer Sd)ad)tel unb wie er mit einer £upe aufmerffam

bie gunetionen meines SHerftanbes beobachtete, gleich als wollte er bie

©ejefy? bes Denfens ergrünben. «Sein öud)en mujjte Erfolg f)aben,

benn mit bem freubigen Vlusruf: „3* IjabS, id) l)abS", floppte er eilig

ben ©ctjirubcdel ju unb überliefe mict) meinem (8d)icffal. (^rtreut teilte

er feine ^ntbedung einem neben ilwt ©te^enben mit, beffen (Stirn einen

tiefen Xenfer oerrtet^. 2)oc^ biejer fcöütteltc barob unwillig ben tfopf

nnb fprad) einige bunfte, unüerftänblidjc SBortc ^u mir, ber id) aus ber

Betäubung erwägt war. 3d) nirfte uerftäubnifiooll unb wieberfjoltc, fo

gut id) fonnte, feine Sporte, worüber er mid) lobenb fagte: „Sie allem
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476 Her $raum ttntr SnlüflUrnadjt.

Ijabcn mid) oerftauben, bod) aud) Sic nod) fjaben mid) mißoerftauben."

Unb id) mdte uneberum üerftänbnißooü; bod) meinte er nun: ,,9lud)

Sic l)abcn mid) mißoerftauben."

Äaum l)atte er bics gefagt, bo tl^at fid) bie Ül)ür auf, unb berein

trat ein ältlidjcr .£>crr mit gneägrämtgen 3"Öcn r
oer fa6te nuc*) ue ' 0Cl

"

£>anb unb führte mid) gegen einen ^ortyang unb fprad): „D Seele, bie

Tu uon ber .£>öllc jum Gimmel geftiegen unb roieberum ion bem £>inv

mel auf biefcs Sammerthal, miüft $u enblid) zur 9tut)e gelangen unb

unb Aerrctße ben Sdjleicr ber SWaja!"

SMcinc ^ßulfc flogen, meine Stirn erglühte, baS SBlut jagte fieber*

Ijaft burd) bie Wbern unb brotjte, fie au jerfprengen. 3eöt follic ich ba*
d)aucn, was id) faum au beuten gewagt; roaä ben SSeifeften ber Wen-
d)en feit Safjrtaufcnben ein buntfeä fliätl))cl geblieben, baö joütc id) jefo

t

Clauen uon 2lngefid)t au 5lnaefid)t!

3d) backte an ben äüngltng uon Saiö unb begeiftert rief id) mit

3d) trat fjcrAU unb mit fefter «£>anb ergriff id) ben Sd)lcier; unter

^ounergetöfe jerriß ber SBortjang uon oben bis unten unb id)

erroad)te. vi od) einmal glimmte ber $)od)t ber zertrümmerten £am(>e
l)ell auf unb id) fat) nur nod) im gegenübertjängenben Spiegel metn
«riebrorfene* 3d), mcld)cö frampfbau bie rjerabgeriffene iifcrjbcrfe in

ber $anb Ijiclt.

yitngöum mar Jinfterniß. (£ben oertjallte oon ber naljelicgenben

Äird)c ber Sd)lag, melier Afoei Sabre uon einanber fdjieb, eine fräftige

(Stimme ließ auf Der Straße il)r „Profit 9ceujat)r!*' erfdjallen — bann
lautlojc Stille. „Profit Weujafjr!" ertönte Aiemlid) fleinlaut oon met*

neu &ppen baä (M)o.

it)m aud:
„«ei hinter iljm, mad willl 3d> beb' Um oufl
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flfjriftd ffnf5 Bammfrrunlifs.

|wd)gefd)äfcte Ceferinnen!

3J?eine Xante — ®ott ^ab
T

fte fetig! — mar eine feljr geiftreidje

grau. Sötffcn Sie, maä ba£ bebeutet, wenn eine grau fcf)r geiftreid)

i)t? Pehmen Sie mir nur ja bieje Jrage nicht übel, idj ftefle fte bloä,

um gleid) borauf 511 antworten, baß eä eine $eit gab, mo id) bad nid)t

mußte, rocnigftenö mo id), mie mir meine geretfte Erfahrung heute öor=

murfSüoll inä Ohr raunt, eine grunboerfehrte Slnfidrt über oiefen ^Sunct

hegte. 3d) toar bamalä Stubiojuä ber ^hilofopljic. demgemäß gehört

ba$ ®eiftreid)Jein bod) $u meiner $rofef|ion. Xroftoem (ober besroegen)

erfd)ien mir eine geiftretdje grau bamal* als ein SBefen, in beffen ©c-
fcüjdjaft einem aemöl)nlid)cn Söeltfinbc ber Xhce entfejjlid) bünn, ber

SUidjen entfernet) altbaden fdjmedt unb ber Slnottd eiltet ieben auf bem
Xifd)e (ici enöen 53ud)cä fein #en mit bem entfefclid) quälenben ®eban;
feit erfüllt: „daraus mirb l)cute

s)(benb gemift nod) oorgelefen!"

od) mar nad) bem beutfdjen SKeidjsgefefce unb nad) ben Mufeeid)-

uungen unferer Jainiticudjronif — eine fold)e erjftirte jmar nid)t, Ijätte

bod) aber au* ben betreffeuben $tird)enbüd)crn $ufammengeftcüt merben

fönnen — ber 9?effc meiner Xante, unb aU foldjer eine
s-8ertraucnä=

perfon. 3d) burfte mir it)r gegenüber fdjon erroaä erlauben. So fagte

id) benn einmal: „Xante, Xetne fift^etifdjen 3lbenbe finb bod) furdjtbar

langmcilig." Sic ermieberte: „Herbert, £>u bift ein furd)tbar bummer
3ungc." So, nun hatte iri) genug oon meiner Xante unb meine Xant:

genug oon mir.

Stellen Sic fid) nun, liebensmürbige ^ejerinnen, oor. Sie Stile

mären meine lieben Xanten unb id) 3l)r £cl)orfamer Sßeffe. (£ä mag
ein fd)redlidjer @ebante fein, aber, tröften <sie fid) nur, Sie Kennen mid)

ja gar nid)t unb id) bin nidjt fo fd)lcd)t, mic id) au*fel)e, menn mid)

aud) bie 2)rudeifd)mär
(̂
c ctmaö fdjmarj erfdjetucn läßt.

3d) als ÜJtcffe fomme alfo 511 3l)ncn auf beu Jlügeln beä „Salon",

fd)üd)tern jmar biä 511 einem gemiffen ®rabc, aber bod) mit bem ©e*

umjjtfein, cö mit echten unb redjten Salonbamen 5U tljun $u l)abcn,

meld)e mir nid)t folcf)e überrafdjcnbe unb nieberfdjlagenbc Antworten

geben merben, mie meine feiige Xante.

3d) mill jmaugloö mit Slmcn pfaubern in biefer materiellen Seit,

mo Mes fo jcl)r nad) oerbranntem Slcticnpapier, Jiof)lcnga3 unb 3Wa*

fctjincnöl ricdjt, baS und armen SRenfcäcn oaS btSdjen fjarmfofer grol)^

ftnn unb „holbcr £eid)tfinn" aus ber Seele l)inau^geräud)crt mirb.

^laubern ift heutjutagc eigentlich ein ftunftftütf. 9Jcan fprid)t

nic^t, man rebet föebcn, man fdjmatjt, man janft unb fd)reit unb mau
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478 (Fpiftfl einte tlamntfrnutbte.

— fdjmeigt. bev plaubern, — adj plaubern ließ fid) nod) fo fd)ön imb
in ben 3c^cn »

Da c* noc^) femc ^clcplwne mib ^l)onograpf)en gab, ba

bic jungen Seilte fid) nußer ber £aut nud) bic £aarc puberten, unb bie

Sfltöbcffo göttlid) gefdjuörfclt, fo - Woccoco ausfaheit.

9hm, rooju t>nt Denn C^ott bcin 3)icnfd)cn bie ^Ijantnfie gegeben?

SWon brnudjt fid) in nur ein$u6ilbeu, matt rage in einem fold)
T

(aufötgat

($cmadjc and ber SRoccocoAcit mit einer Tarne — bei einem hinüber
ftüubdjcn uncntbclnlirt) imb nun eröffne man bie Sdjleufen ber

(etdjten (ionoerfation.

Sic fragten miri) foeben, ob Sic fid) eine Gigarrcttc aiiAÜnbcn fönm
ten? Sitte, bitte, mndjen Sie feinen föntvanb. Sagen Sic nid)t, Sie
Ijätten überhaupt gar uid)td gefragt, ^d) bin bod) nid)t taub! UnD
Sie mallen mir bod) nicht meine pljantaftifrfjc ^piauberftunbc üerberben?

Kein, ba$u finb Sie Diel 51t lieb.

Sie fragten fogar nod), ob mid) bad genirt, menn Sic fid} eine

Gigarrcttc an.yinben!"
s3)hd) geniren? Wein ®ott

(
menn Sic glauben, baß cd bic Gon

Dcrfation belebt, fo fann mid) ja bad gar nidjt geniren. ^Ibcr geftatten

Sic mir, bod) ju bemerfen, baß bad eigentlid) nid)t in bie SRoccocoAeit

paßt unb baß Tanten mit gepuberten .Vtüpfdjcn unb mit brenuenben Si

aarretten im Wunbc eigentlid) audfeljcn, mic Sknudftatuen, auf bereu

^d)ultcrn 0äuptcr Don faifcrltcfyen bcutfdjcti föeidjsfclbtoebcln fifcen.
s
?llfo im 3ahre 1*79 fragt eine Tarne ben ,£>crrtt, ob ifm ba*

Waudjcn genirt! $or lauger, lauger 3cit fra9 tc oic Jnngfräuftcnc ftfc

nigin" (rlifabctl) il)rcn Webling ffialtncr SRalcigf), ber fid) oon Wmcrifa

eine fuufclnagclncuc Tabakpfeife unb funfelnagelneuen 3nbiancrtabaf

mitgebracht l)atte, ob er fid) beim nidjt febäme, aud feinem äRunbc eine

Jyeuereffc 51t madjen. Unb bie Höflinge oeiberlei ©cfd)led)td erblaßten

unb {drittelten ftcf) in ftummem (Sntfcgcn.

.freute fangen untere Tarnen an au raudjen! ßafat Sic fdjon

bad $aud)Couptj für Tarnen gcfcl)cn? 9hd)t? 9hm, id) aud) md)t, aber

id) meif;, baf3 id) cd jeljen merbe.

SRir hat einmal eine Tarne, cd mar eine 9tuffin, gejagt, baß tu

Tcutfdjlanb Tarnen fo auffällig feiten raudicn. So auffällig feiten!

3a, bad finbc id) fct)v auffällig, beim eben jo gut mic Sd)nmfcib unb
SRcifrocf und) unb nadj itjrc SÖanbcrfdjaft Don jenfeitd bc* sjU)cind burd)

bie ganjc Tamenmclt gcmad)t, fo fönnte man ja aud) mit gug unb
SHcdjt crluartcn, baß bic Gigarre, Gigarrcttc eber pfeife aud bem SiJiünD

d)en ber rujfifd)cu Tarne tu bic 9)ainbd)cn unfercr beutfd)cn Tarnen
übergeben mirb. 2üMr muffen Subclljunmcn anfttmmen, menn nid)t etnft

bic bcutfd)c Jrau au«? bem 2)hinbe ber irlänbijd)en bae ^rimdjen nimuu
(mad id) nid)t mörtlid) aufjufaffen bitte), llnmbglid) unb abgefebmaeft?

Karbon, gnabigfte, frcunblid)ftc öeferin, uidjt unmöglicher unb nidjt

abgcfdjmadtcr, ald unfern flioccocoDorDäteru ober ^Dormütteni Don
Slnno 11)00 ober 1700 bie 3nmutl)ung einer Telegrafenleitung, eittcv

(roifonfd)en ^l)onograpl)en ober eine* Tippneridjeit Stoßrcbuctor* für

Cceanfdjiffe oorgefommen märe. gür ben mcn|d)lid)cn (£rfinbungdgetft

ift ?(llcd etma fo möglid), mic für ben meufd)lid)cn 9(ad)af)mungdgcnt

Scl)en Sie, (Muäbigftc, id) bin nun fo ein&cfccr unb id) glaube au
eine \ufumtigc (ipibemic bed Tamcnraud)end

(
mie id) an bie \rpibemie
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ber Grjolera ober aiibcvcv 9JJcnfd)cnbcaJüdung*^inrid)tungcn l)abe glau-

ben muffen. 9Hit propl)ctijd)cm ©elfte fcl)c id) ©dbcf einer raudjbe-

mölften -3uJ»«ft *or mir aufzeigen, fel)e id) ba* öouboir ber SBclt-

baute, ba* tfaffecftübd)en bc* fritlfireuben Xamcnparlament* angefüllt

mit einem cftrhdjcn, bidjtcn, beutfd)eu ,,2$ad)tmeiftcrqualm'\ burd) ben

fclbft ber berbc ftnüppel ber S abaf*ftcucr unb ber % abaf3tl)euerung
ntd)t hinburd^uljaucn vermag. 3d) felje ba* Älinbcrmäbdjen ber grau

Sßrofeffornt, nadjbcm fic ba*il)r anvertraute „SBabrj" in ben Schlaf ge-

lullt, mit Gifer bie pfeifen tl)ver ^errin bitten; id) felje, tvic untere au

mutagen ^aübamcu, nad) gen offenem Souper bte £>errcn aufforbern.

fid) in ben ÜJtcbcnräumen luftmanbelnb 511 ergeben, bamit fie, bie $ol*

ben, nngeftbrt bie blauen $abaf*mölfd)en gen Gimmel fenben fönnen;

id) febe jroei gefpräd)ige gifdjmciber, bie foeben nod) in blutiger gel)öc

cinanber budjftäolid) in ben paaren lagen, auf ben Krümmern ber um
Ijergeftreuten ÄoibfratHiicnte unb 9)iYere*tf)ierc in roobltfjuenbcr fax*
monie il)re griebenspteife raucfjcn. 3d) fetje biefe ,,($cfid}te'' ber ;}u

fünft unb mit tl)ränenbem Shiqc rufe id) au*: „C, l)eilige grauenemenu
eipation, bie bn bem 2£cibc *)d)on ben Jclcgraptjenbrücfer unb Da*

Secirmeffer in bie £anb gebrüdt fjaft, raube im*, bem ftärferen (tic

fdjlecöte bod) nid)t ba* alleinige ^orrcd)t auf bie „stinkadores canal-

leros!"

9(ber, meine l)odjuerel)rte ^laubergenojfin, Sic l)aben ja, mie mir

fd)eint, ifne Gigarrcttc unbeenbet bei Seite gcleat? 93a3 ift 3l)itcn

fd)lcd)t befommen, ba* £abaf*fraut ober jene* Unfraut, ba$ auf bem
©oben meiner ^Ijantafic gemad)fcn? 3a, ja, Sie finb ja 9)cenfd)en mie

mir, Sie t)aben ba* 9ted)t, biefelben menfd)lid)cn grenben $u jjcniefjeu

mie mir, barum fönnen mir ja eigeutlid) nid)t flogen, menn oic un*, y

mit |>ülfe ber Sigarre, blauen Swift vormadjeu, eben fo mie mir 31)-

nen. Slber mtffen Sic, ma* für ein sJtcd)t Sie nod) vor un£ vorau*
fjaben? £a* 9icd)t: „be^aubemb, lieblid), anmutljia, jn fein!" SRicotin

aber paßt jur Änmutl), meine tarnen, mie bie gauft aufs 2luge, $umei=

len [ogar nod) fd)lcd)ter, benn manche* Slugc Ijat fd)on feine paffenbe

gau)t gefunben, tväljrenb $abaf*qualm bie 9lnmutr; nur %u leterjt er*

Itidt.

So, nun id) glütflid) in* SRaifonnircn gefommen, blidc id) gan£

crfdjredt jurürf uno fcfye, baft id) fo red)t gebanfenlo* in« ©laue t)iu-

cinraijonutrt fjabe.

„oitcfcitt fagt mein Daumen mir :

tStttxi* ©8fefl nabt ftrt bier,

in ®cftalt nämlid) beä fategorifdjen (Gebote* meiner gefdjößtcu ^efeun-
neu, fortan tfyre $eit uicfjt merjr mit finnlofen (Spifteht \n belaften.

C5* bittet al)o um 3nbemnität
3l)v

ganj ergebener DameufreuuD

& von Alupffer.
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©e^etme ©efät#ten einer (Sfre.

(gortfefcung.)'

föaimunb SBerbcr fühlte fidj bei Settern nidjt fo bcfricbigt unb be*

rut)igt. $ic eben erlebte (scene mar ba$ Sejjte, ma$ er münfcijen fonnte

unb er fürchtete für bie 3ufunft au^ oem neugefdjloffenen greunb*
fdjaftSbunbe meitereS Unfyctl. (5r mar rttct)t ber 9Jc*amt, roefcrjer 33er-

fudjunaen oon tt>eiblicf)cr Seite teidjt miberftcfjen fonnte, unb üon allen

Verfügungen, bic einem Spanne überhaupt begegnen fönnen, finb bic=

jenigen bic gefät)rlid)ften, roeld)e il)m Don einer früheren Neigung ent*

gegengebradjt merben. (£r füllte mit Unbehagen, bafe er |id) neue

Ueffeln bereitet hatte.

,,3d) fjoffe baä Seite", ocrfcfctc er, „unb merbe für meine Sßerfon

bemüht fein . .
."

^löfclidj fjörte er baö Vorfahren eine* Söagenä.

„£a fommt meine grau!" fagte er mit leidstem (Srfchretfen.

Sllma Seümifc beeilte fieb, mteber ^lafc auf if)rem Settel ju neh-

men unb if)rem ®cfid)t bett &u*brutf fiterer 9iuf)e ju geuen, fonnte

fiel) aber bod) ntdjt bem 33cmufetfcin ber Shatjadje entjie^en, bajj fie

firi) in einem tete-ä-töte mit föaimunb befinbe.

CEIara fam rafdi bic treppe tjerauf unb ofjne SBeitercä ui baä

?lrlicit<uimmcr ihre* SDfannc*. Sie fal) fo mäbd)enf)aft frifd) au*, al*

fie auf ber Sdjmelle ftanb, bafe SRaimunb unmiüfürlicf) au etnem $Ber=

glcidje jmifdjcn it)r unb ber burd) Öeibenfchaften fd)on ftarf mitgenom-

menen Süuia oeranlafjt nmrbc.

Gt ftanb fofort auf unb nahm fie mit mcfjr Oftcntation, als fonft

feine (9cmot)nl)cit mar, in feine ?lrme, roetf fein ®eroiffcn it)m über bte

uertraulid)c Untcrrebung mit Süma ©cllmifc einen Sßonuurf machte.

„Sd)on mieber ba, mein Sd)afe?" rief er unb fügte fte unb Sllma

surfte beim Slnblid biefer 3ärtlid|fett fidjtlidj jufammen.
„grau iöcünnfe ift hier?" rief (Slara in fjarmtofer Sßermunberung.

„Unb Süll fagteft bod), baft Du ungeheuer bcfAäftigijeift."

„$a* ift auch ber galt, liebe* ftinb. grau Söcllmifc fam inbefi

wegen einer gcjd)äftlid)cn Wngelcgcnrjcit, bie it)ten Timm betrifft."

,M) fo!" fachte Clara.

„£ie Sache tj't aber nun erlebigt", fuljr SRaimunb fort, unb id) mufj

nun an (£ud) &cibe ba* GTfudjcn iidjten, mid) allein ju laffen, bamit

id) meiter arbeiten fann."

Sic beiben tarnen begaben fid) in ein anberc* 3mimer -

„3d) ging au*, weil id) muffte, bafc mein Timm oicl 3U tf)un tjattc",

[agte dlara mit einem gcroiffen öortourfeoollen $one xu fClma, „unb

id) tjatte ©efehl gegeben, ftpi auf feine SBeifc ftören 5U laffen."

,,^a mofjl, meine Siebe, e* mürbe mir aud) cjefa^t", ermieberte grau
Scllmife; „aber feljen Sie, 9kimunb unb id) finb )o genaue greunbe
unb fein VKatl) erfd)ien mir fo merttjooll, baf] id) ba* Vorred)t ber Wer-

traulicljfeit beiuittc unb barauf beftanb, il)n ju feljen. 3d) hoffe, bat;
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Clou itoan in «fclMn. 481

mein Atommen feine bcmcrfcnswcrthe Störung in feiner Arbeit uerurfadjt

fjat. 3Bir waren ftets wie ©ruber unb Sd)Wefter, nrie Sie wiifcn . .
."

,,3a, ja, idi weift es fd)on!" unterbrach fie Clara.

Sic war c* fcfwn ein wenig miibc, biefe ewige ^erfiencrung ju
f)ürc;i

XIII.

Gin ^.'ieb öon Schubert

fRaimunb ©erber fühlte fid) nid)t gau,} unbefangen, ate er an

biefem Xagc mit feiner ftrau bei ber Swtttagfftafel wieber jufammentraf.
(fr mar überzeugt, ban Jic auf ben Jöcfuct) Don ?llma Stellung jurücf^

fommen würbe unb wnfue nict)t rcd)t, wie er ben Angriff parireu foüte.

t
%m liebftcn hätte er itw gleid) bie gan^e Ißkhrhcit gefagt, bod) über-

rebete er fid), ba& ihm bie (ihre einer Jrau t)eitig fein muffe. So oer-

fndjte er beim, burd) etwa* mehr äufmerffamfeit, mclrijc banfuar anae^

nommen würbe, etwaige 91usforfd)ungen au öermeiben; bod) ocrfe^ajtc

itjm biefer ffeine Äunftgriff nur einen ?fuffd)ub bi* jum Wadjtifd). So-
balb bie Xienerfchaü fid) au* bem Cnjimmer ,surürfge\ogc» hatte, be^

gann Clara:

„SBesbalb nabmft Xu beim ,^rau iöellmin an, sJiatmunb? C* war
ju unartig oon iln\ einzubringen, namentlid) ba Tu ben $cfcf)f, Xicb,

nid)t $u ftören, gegeben hatten."

,,3d) fann Str oerfiebern, liebe Clara, bafj c* mir feijr unangenehm
war. 3d) bin in 3;olgc °^cicr Unterbrechung genöthigt, nachher g(ctd)

wieber an bie Arbeit 511 gehen."

„3a, weshalb licncft Xu fie beim bei Xir bleiben? tWid) fd)iefteft

Xu bod) fori, bamit Xu allein feieft. &>cnigftcn* fagteft Xu fo."

„Xu feneü bod) feinen ^weifet in mid), Clara r*

„C nein. 9(ber c* fdicint mir, grau $cllwi£ bilbet fid) ein, baß

fie hier nad) freiem belieben au& unb eingehen fönne, ofmc fid) im

Cntferntcftcn barum &u fümmern , ob uns ihre ©egenwart angenehm ift

ober nid)t."

,,3d) benfe, fie wirb in 3ufunft nid)t mct)r fo oft fommen, liebe«

JRinb. 3d) habe itjr einen feljr beutlid)cn 9S?inf in biefer ©ejic^ung go
geben. Ste ift inbeß fehr cmpfinblid} unb ich mochte fie bod) nid)t ge-

rabc burd) eine bireetc XHbmcifung freinfeu."

„SBorin beftanb benn if>r ®cfd)äft mit Xir, töaimunb?"

„Xa* fann id) Xir niri)t fagcu, mein ttinb."

„92un, ich follte bod) md)t glauben, bafj eine frembe Jrau baä

3Red)t t)ätte, ®cl)eimniffc mit einem oerheiratbeten SDtaun 5U l)abcn, bie

er feiner eigenen ftrau nid}t mittheilen fann. Cbcr bift Xu anberer

flnfidjtV"

„fim, ja: in gewiffen gällcn, tjcifjt ba*. Xu barfft nid)t oergeffen,

bafe VUma iücllmiß eine alte Jrcunbin oon mir ift."

„(gute alte fiiaifon, miüft Xu fagen!" warf (ilara fdmippifd) hin.

„91 ber, Clara!"

,,9(d), ffiuüuunb, ich hätte ba* nid)t fagen foüen. CS fufjr mir fo

fjerauS. Snbeffen, fie ärgert mid) fo fel)r bamit, bafj fie immer oon X)ir

wie oon il)rcm ©ruber fprid)t unb mit all' ihrem 2Bortfd)Waü."

ücr ealcn IW. 31
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482 ©on 3uan in ieflcln.

„Crs ift eben ?[Uc3 38ortfd)mall, Xu fonnft c$ Xciucm SDfrmnc

glauben."

„9fritt, meyhalb Cäffeft Xu fic benn biefen 2i*ortfd)mall fortmähreiiö

miebcrholen?"

„Siebes ttiub, biubc bod) einem SBeibc bie ^unge! £d l
)
at f* l>M

»eifere Männer gegeben aU id), benen bas nid)t gelungen ift. Solltet

Xu inbefj Xid) unb mid) wegen SUma ^ellmift elenb machen, bann fagc

es ohne Umfd)rocifc, unb fic füll bann biefe fednoefle nid)t mehr Bbei*

fd) reiten."

„Wie fönnteft Xu bas uerhtuoern?"

„tiinfad) baburd), baft id) it)r fugte, meine Jrau liebe miety nict)t

aenug, um mir $u vertrauen; Deshalb fei cä meine ^flid)t, il)r feinen

Vlnfaß jum Sirgmohu §u geben."

jRaimunb, (beliebter! Xu glaubft bod) bas uid)t?"

,,3d) möchte es* allcrbingS nid)t glauben, (Elara. 31*aS foll id} aber

oon Xcinen Korten anberä halten?"

Xie junge ^xau fam auf ihn 511, fntete neben it)in l)in uub bltdte

mie eine Büßcnbe &U ihm auf, wie oor itrr fd?on manches SBetä mit

SRatmunb aetljan hatte.

„Hüffe mid), SRaimunb!" flet)te fic; unb er trjat uid)t allein bicS,

fonbern er umarmte fie aud) leibcnfdjaftlierj.

„
sJÜJein .Stint), als mir bte SebettSreifc mit cinauber antraten, ge*

lobten mir, cinanber $u vertrauen. 3d) fejje bas ooüftc Vertrauen in

Xid); fannft Xu nietjt baffelbe mit mir tl)un? (S*$ ift mafjr, Xu inagft

alle möglid)cu ®cfd)id)tcu über mid) gehört haben, unb manche baoon

finb mal)r, fo oiel aber fann id) Xir ,311 Xciner !öerul)igung fagen, bajj

bic Vergangenheit für mid) abgefd)loffen ift unb bafj bie (^egenmatt

Xir allem gehört. (Genügt Xir biefe Beruhigung nid)t?"

Glaralal) aus, als ob fic beruhigt märe; fie hing au feinem £>alie

unb fühlte fid) glürflicr). Slls nad)l)er föaimunb ,yi fetner ^djrcibdrbett

uirüdgcfcl)rt mar unb fie über einer 3tirferci fafj, mad)tc fie fid) felbft

Vorwürfe über baS mijjtrauifd)c benehmen, mcldics fie bem l)ciBgc;

liebten Spanne gezeigt hatte.

,,©ic tl)örid)t bin id) bod) gemejen", tagte fie bei fid) felbft, „bajj

id) burd) fold) eine Mleinigfeit, mie bas Cirinbuugcn einer halbgcbilbetcn,

und Reiben läftigen Jrau unfere glüdlidje Viebe bccinträcrjtifjt glauben

founte! 3a, es ift eine glürflidje Siebe! giebt mol)l faum ^wei NDJcnfd)en

in ber 9&>clt, meld)e fiel) fo innig lieben, wie id) unb SRaimunb. 3£>ann

hat er mid) je ucrlcru, aud) nur burd) einen ^lid ober eine ®cbcrbc?
Unb fjabe id) nid)t felbft iljm nod) uor uujerer SBerfyeiratbung bie 6*r*

laubnifj gegeben, uad) Belieben ,yi taubein unb flu neefen? ,£>abc id) ihm

nicht uerfidiert, baft ich eiferfüd)tig fein mürbe? Unb bod) hat es

mid) jUt Cliferfudu getrieben, bau biete* eitle, aufgcouute unb gefdmünrtc
&tcib unter bem Bormaub eine« Auftrag* ihres Cannes in iwaimunW
Vlrbeit^immer einbrang. 3a, id) mar eiferfücl)tig, fürd)terlid) ciferjiidjtin,

unb liefe mid) eine iUhmitc oerleiten, meinen theuren ÜRauminb, motu

^erjbfatt 511 oerfthnmen! C, mie fdjaublid) oon mir! 3d) bin fchleclit

unb unbanfbar
; id) oerbiene feine Viebe gar ntd)t (£r Ijä'tte eine uin

Sd)6nere, uiel Vornehmere heirathen füllen, Dtejer ftol^c 3Kanu! od)

merDe es it)m fagen, fobalD id) fünn."
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Tic golge oiW Selbftuormürfe unb biefeS (Sntfdjluffed mar eine

jener ,^artlict)cii Siebcefcenen, mie fic bei bem jungen $aare iitctitö 3cl

teneS waren.

3n ben nädjfien lagen lebte (Stara im fiebenten Gimmel frohefter

Erwartung, Denn ihre 9Kutter folltc fommen, nm ihren erften ©cjndj
in bem neuen .pauäljalt ihrer einzigen Xod)tcr gu madjen uub ßlava

mar natürlich Darauf bcbad)t, sMe<? fo einzurichten, bafc it)re Butter
gleid) bie befte Meinung uon bem ®lüdc tl)vco Stinbcä erhielt.

Xie3 mar feine leichte Aufgabe. 3t)re SDtutter, meld)c ein große*

Vermögen hatte, mar au große 3alon$ gcmöl)nt, unb alä fic tarn,

flaute fic fid) mit fdjarf fritifirenben ^liefen in ben uerhältnißmäßig

engen ÜRäumlidjfciten ber 2$ot)ttung ber SReuüermfUtcn um. 3ie hatte

ein Slammermabdjen unb einen iÖebicnten mitejebradjt. Obgleich c$

©otnmcrmcttcr mar unb alle Jtjüren unb genfter weit offen fünften,

festen fic bod) ba* Simmer, in meld)em fte empfangen mürbe, mit ihren

raufehenben (^cmänbcrn, Säubern uub Spieen faft auszufüllen. £ie
fanf crfct)öpft auf ein Sopha hin unb meinte, fic fei bem (hftitfen nal)e.

„2Ncin liebes ttinb, mic hager unb blajj Xu auäfiehft!" maren il)re

erften 28ortc.

(Slara füllte fid) aber gefunb mic ein gijd) im Söaffer, lachte über

bie mütterliche Scmcrfung unb beftritt fic mit aller (rntfd)icbcnl)cit.

„28enn id) blaß ausfehe, Warna, [o fann es nur uon ber <<pifce

fein. (£3 mar tn ben legten Xagcn feljr t)cift

,,$d) fann mir beufen, mein tob, baß Xubte^ifcc in biefeu engen

Zimmern boppclt unb breifad) empftnbeft. Wir ift cä, afä müßte id)

alctd) umfummen. ,<permann, bringe mir bas fölnijd)c 3Saffcr unb ben

#äd)cr au$ meinem £>anbfoffer. rlber nimm Xidj in s
^ld)t, baß Xu

nidjtö uon .£>crrn derbere sJ?ippfad)cn tjerunterttößt! ^iebeä .ftinb,

Xu Ijaft biejen engen s3iaum etroa$ \u fetjr mit Ornamenten gcfüUt
Watt hat ja faum ^laft, fid) unumoenben."

„ftaimunb nennt e$ mein Wufeum, Warna, unb brol)t mir oft, er

motte eine Sluction t)icr ucranftaltcn. 9lbcr cv finb and) feine gcroölm-

Üd)cn Xinge, Warna; fic ftammeu faft alle aus fremben Räubern. Siel)

bies Ärcu^ uon fdjmarjem (fmail unb $olb mit bem fcltfamen Gmblem,
meldjeS id) feit fiangem trage; 9iaimunb naljm cS im lcftt«T Hricgc oom
|>al)c eines fterbcnDcn franjbfifdjcn Cfficiers, ber es als N2lmulct ober

^icbeSjcidjcn trug. 3cl) ijültc cS für eine fo intereffantc unb merthoollc

Reliquie, Daß id) mid) um feineu 'tJSiciS baoon trennen möchte."

grau 8enj betrachtete baS Äreuj flüd)tia, unb gab cS Dann jurürf.

„öicbcS ftinb", ermieberte fic iicriugfd)aUig, „k ftcl)t Dir nalür*

lid) frei, Dem Singe einen cingebilbeten ^Bertl) beizulegen, aber id)

{c^c, ift uon ber allei£etuö t)n 1 1 et) f t cn Jorm unb eä merben bergleidjen

tn granfreid) 51t oielen iaufenben fabnärt. Xu bift inbeffen nod) $u

jung, um alle Tinge nad) ihrem mirflicheu 3Bertl) 51t tarjrcn."

ölara legte Dai? Üreuj mit ber (iiupfinbuug, gefabelt morben 51t

fein, mieber an ihren Öufen unb münfd)te, c^ lieber für fich behalten

ju tyxbeu.

„beiläufig, mo ift Xein SKannV" fragte bie ftoljc grau, alö ob

rfyc feine ^ßerfon eben nod) al$ Siebenfache einfalle.

•i 1
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„(fr ift auf bau Selbe, SMama, nnb es (ä&t fid in fo(d)cn gäücn
nie abfeilen, mann er fommt. ?(bcr ttrittft Tu nid)t mit hinaufgehen

nnb Tcin 3d)la^immcr anjeben?"

grau l'en^ erhob firf) mit ?lnftrcuguug nnb lieft fid) nad) ben3im*
mem ber oberen (itage führen. 2ie mar iiod) immer eine fdjöne unb

jung ausfehenbe grau, aber ju ftarf für Alfter nnb für ihre ©efunbhcit.

SMS fie bic ßöfte ber treppe erreicht hatte, blieb fie eme 2Beile

fteljen nnb hielt bic £>anb an ihre 2citc, nnb ßlara crfdjraf über ihr

plötyljdi Meid) merbenbe* ®cfid)t.

„vsft Tir übet, Hebe sD?ama?" fragte fie ängftlid).

grau X.'en,^ fprad) eine Minute lang nid)t nnb als fie mieber

fprad), gefdjah cö nur langfam nnb mit ?lnftrcngung.

„SRcin, mein tfiub, nein. (£* ift nidjfö. 9cur baö 2rcppenfteigeu.

$lbcr flingle bod) nad) ^ermann ober 2lnna."

Tae Jtammcrmäbchcit erfdjieu inbem Schlafzimmer, fah ihre^errin

an unb brad)tc fog(eid) ein lleinen licaljagonifäftcrjcn herbei, in wcfdjcm

fief) ein feltfamer Apparat befanb.

„Üföas ift ba*V" fragte fie.

„(rinc galoanifdie Batterie, gnäbige Jyrau. .£>crr Toctor Jö(anf

()at"angeorbnet, bau bie gnabige grau biefclbc anmenben foU, menn fie

eine €hnmad)tsaumaublung h'at Taburd) mirb bie Aktion neu befebt"

„Die Aktion, mcldic Lotion
?"

grau ifenj marf bem $rabd)cn einen marnenben iftHtf 5U.

„
v£on ben 9Mü*fcIn. gnäbige grau", erflärtc bn* Jlammermäbcfjcr

mit mid)tiger ütftene. „Tic gnäbige grau ift ein menig ftarf gemorben,

knie Sic fcheu, nnb bas Treppenfteigcn greift fie an. 3n einer Minute
mirb fie mieber gan§ mobl fein."

(ilara faulte* ^mar oollfomnien inibcgreiflict), mie biefe* unfcfjciu

bare Ting im Staube fein jolltc, bie Jyarbc mieber auf ihrer Butter
fangen surittfvibringen, mar aber ju glüdlid) über bic offenbar mie

berfehrenbe Kräftigung, als bafe fie megen ber SWittcl, moburd) bics gc

jd)at), fid) hätte altcriren foHcn.
sJiad) einer 5Hcile erhob fid) grau 8enj unb ging langfam nad)

bem Spiegel.

M9cuii ift* mieber gut", fagte bas Mammermäbchen unb parfte ben
Apparat mieber in ba* Aläftdicn.

„34 hoffe, Tcm Sd)lafvmmer mirb Tir gefallen, 9Wama", fagtw

(Slara bejdjeibcii.

„©emin, mein .ttinb. Iis märe mir aber bod) lieb, menn s?Inna gan>
in meiner 9täbc fdjlicfe. 3d) fühle mid) mandjmal ein menig fchmacb
in biefen fjeifeen 9Jäd)tcn unb bebarf bc* 5k»ftanbcs."

„C bas ift teidjt arrangirt, Warna. 3d> lütO jogleirii ein Schlaf

fopha in jene tftfc ftcllen (äffen. ,ftaft Tu fonft nod) einen sBunjdi.
Warna?'

„Sfcitt, mein äinb, idi banfe Tir", ermieberte grau Senj, bat-

3immet überblirfenb. ,,©a* für l)übfd)c OTöbcl!" fügte fie lobenb ()ür,u.

eiara (ad)te.

ftaunen.
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„SWdjt lral)r
(

liebe Finnin? C* in lauter 9\enaiffancef$m$t>ert
Xu toirfi nid)t erraten, mober c* lammt"

„Ston, umher, mein Minb?"

3u* fliaimunb* ^ii]u^cfcUciupo()iiuiig. 2inir er nid)t ein fayu«

riöfer 9Ncnfct>y C* ift Die fdjönftc 3d}laf^nimcreiiiridjtuna, meiere mir
laben. Xe*l)ülb that id) ftc in ba* ^cmoenymina. Weine eigene

Cinridmtng ift nuv leidjte*, moberue* ^eug, föty K 1
)
1 nett am, ift aber

elme ßöltuarfeit nnb nidtt halb fo gut ali bicfcS SRenaiffancc. ftür^ftd)

evft tjabc id) bie Wobei au*geparft unb einen ganzen 2tofj von Liebe*-

briefeu au* Ufoimunb* loderer ^,eit am Dem obern haften be* ÖnrcauS
lj inunter nad) ieiuem ^rbeit*umincr gcidiarft."

,,£>offenttid) fanbeft Tu nicht* Darin, ma* Xid) ärgern tonnte,

mein hebe* ttiub."

„C, Warna, fönnteü In beiden, id) hätte fo uneljrlid) l>anbelw

tonnen, binetuyiMideu?"

,,3d) glaube nid)t, Daß c* für unetnlid) gehalten mirb, menn eine

grau nad) beu papieren iure* Wanne* fiel)! $odj holte id) eS aller

eingä für beffer, ftc tlutt w nidjt, beionber* bei einem Wanne, ber erft

fpäi beirathete nnb in bem (>>eiud)e f<el)t, fein befonber* foltDc* Leben

geführt $u l)abcn."

Clara* Blut jdmfj in 3trömen nad) ihren Saugen, bod) antmor-

tete fie gclaffcit, obfdjon il)re Stimme ein wenig gitterte.

„5dl tüi meine $erfou mürbe c* unter allen llmftäubeu für im*

eljrlirf) foulten, ^clbü menu flfaimunb nidjt mcljr lebte, mürbe id) fei-

nen Blid in feine Bricffdjaften tbun."

Xu bift oiel $u fcrupuib*, Clara; aber c* ift mcnigüeu* ein

gel)ler tum ber beften tHvt. Xeir. diatmunb mirb Xid) be*megeu nur

um fo höher fdjäfreu nnb Xir von felbft jeben Göltet in feine etwaigen

Oieljeiinniffe geitdtten."

„92ctn, er Ijat mcljr getbau, Warna, er l)at ba* ganje ^eug oljne

Vettere* in ben Cfeu geftedt nnb verbrannt."

„Xa* Bcftc, wa* er tbun tonnte", bemerfte bie erfahrene Jrau.
Verbrannte Rapiere fbnnen, uue tobte Wenjdien, feine Ckfd)td)ten

nicljr erzählen."

,,3d) glaube nid)t, Warna, bafj Wainiuno* Rapiere (>iejd)id)ten oon

Bebeutung 511 erjagen hatten", oerfcy.tc Clara, meljr nnb meljr oer-

biieulid) wcibcub, ohne 511 miffen, weshalb. „3agtc er bod) erft, td)

hatte bie Briefe getrau in bem Bureau (äffen tonnen

"

„Vlber, befte Clara, Denfft Xu Denn, ein Wann 00m Hilter unb ber

(h*fal)rung Xcinc* WaiuiuuD werbe Briefe von mirflidjer Bebeutung

nad) feiner Bcrl)eiratbting unoerbrannt Daliegen laffeit? Xie, mcld)e

Xu fanbeft. maren jebenfall* uou feinem giofjen $i$crtl) unb nid)t com*

piomittircnD, fünft mürbe er fie nid)t fo aufbemahrt l)aben, bafj Xu 511

ihnen gelangen fonnteft.
s
Jiuu, beffer ift c* immerhin, baß fie in*

f
"yeuer

loanberten. od) bin uid)t Dafür, bafi mau Liebesbriefe aufbemaljren fall."

„od) habe nad) ieben örtef, Warna, Den dlaimunb au mid) ge-

fdjrieben l)at", fagte Clara triumphireuD; „uau bem erften öißet mo*

burd) er bie Cinlabung 51t uuferm Xiuer annahm, biä 511 bem legten,

lieben ©riefe, meißener mir jivei Xage cor unferer .^odi^eit fd)"rieb.
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11 iib nie mcrbe id) mict) Don btefen ©riefen trennen. Sic foflen einft

mit mir begraben werben/'

jjrau Settj richtete einen halb fragenben, halb mitlcibigen ©lief

auf tt)re Iod)tcr, mie fic in ben Sagen oon Clara* ©rautjett » tt)un

pflegte, wenn biefe uon ihrem Licbe*iHnl)äItni& mit pocttfd)cr ^djnxir-

merci fprarf).

„Schalte fic nur, tfinb", fagte grau £cn$. ,,3d) münfdje nur, baft

nie Teine 9lnfid)t barüber änbern müßteft."

„Csd) mein, aftama, baft mein ©lud ftete Xein erfter ©ebanfe ift",

ucrfcfctc bic junge grau unb nmfd)lang il)rc Butter mit it)rcn Trinen.

3n biefem Vlugcnblitf ertönte bie '.ftauaglodc unb es mürben Xritte

im glur hörbar.

„StaS ift SRaimunb", rief Slara freubig erregt. ,,3d) höre feine

Stimme unb fenue feine j ritte."

Sie eilte Sofort ()inmcg. Stuf ber /pöbjc ber 3veppc traj fic itjn.

„3iaimuno, lieber SRaimuub, bie üDJama ift gefommen !" jubelte fie.

„Stae fal) id) fdion au ben Minen unb .Haften im fwmsflur", er*

mieberte er.

„Sie fallen fogleid) hinweggeräumt merben. „Momm jefct nur unb
bcgiüfte fie!"

„Sobalb id) meine gelbjoppc ausgesogen habe.

„Nein, nein! Stamme fo mic £u bift! 9Rama foü Xid) gerabe in

deinem gclbrotf feljeu", rief (ilara mit einem Anflug uon 5tol$ auf

bie lanbmirtl)fcriaftlid)e Slrbcitsfraft ibree Cannes.
„Üiärrcrjen!" (äd)elte Oiaimunb, folgte aler fogleid) itjrem ®cbot

unb trat, einen ?lrm um fein junge* SSetG gefdilungen. in bas Sd)lcrj=

ümmer. SBeibe machten ein fetjöne* $ilb, er mit feinem cblcu Hopf unb
feiner martialifdjen .Haltung: fie mit ilnem mäbdjenbaft licblid)en ©c*
fid)t unb bem l)ingebenb Mi ihm aufgefangenen Slide. (£s mar ein

Vlnblid, auf mcldjcn jebe Butter baue üol,^fein föniten unb JrüuSenj
glaubte mirflid) einen Moment, baß fie Urfadje habe, es ju fem.

gür ben ?(bcnb maren ,ui (£brcn ber ^Infunft bes (Saftes einige

0»mitc eingclaben, ,£>crr unb grau Kolbing, .Hauptmann oon SHofen,

Lieutenant oon Solbin, meld)' IcOtcre beiöe tu Zabers früherem Regi-
ment bienten. Lieutenant uon 2oloin, ein t)übfd)cr, junger xJWann uon
etma fünfunb^uanjig 3alneu, mit großen, blauen fingen unb einem
moljlgepflegten, blonbcn $tort, mar ein großer Verehrer l£laraä uub
uermodjte bei Xttfc! faum ein xHuge uon ihr ui meuben, mährenb fie bie
s
4>flid)tcn ber .frausfrau mit uerfebämter Lieblichfeit erfüllte.

Tie Unterhaltung mie bie ( sk*rid)tc maren fehr gut.

Wari) bem (fffen mürbe inuficirt. CSlara unb ($corg Kolbing, ber

eine gute Jenorftimme befaß, lunrbcn große greunbe am ^iauoforte,

inbem fie einanber ju ihrem eigenen Vergnügen jomie bem ber Slnbcren

uerjd)iebene Lieber uorfangeu. Berber meinte fdjcr^enb, feine grau fo--

fettire auf bie cmpörenbfte 3i*eijc mit Kolbing, unb Lieutenant uoit

Solbin mürbe fieberhaft unruhig, inbem er .Kolbing als einen llfurpator

feines
v4>riuilcgiums betradjtcte, Die Notenblätter für (Slara umjmuenbcn.

s
.Uiitteu im Vortrag einer Vlnecbote aus bem faftuonablen Leben fettend

ber grau Leu* ftanb er auf unb ftclltc fiel) an bas Clauicr. ©coro,

Kolbing hatte (ilara eben gebeten, Sd)ubcrt$ ,.Stänbd);n" fingen ;u
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wollen unb fic hatte fid) über einen Stofe oon Notenblättern gebeugt,

um eä \u fud)cn; ba pfö(tid) mürbe bie £l)ür bc* öcfcUfcfjaf^jimmcrd
aufgeriffen unb bic Stimme ber grau iRellwifc fd)incttertc mie ein £rom=
petenftofi an (Slara* Chr.

Sie crrötl)cte heftig unb ber Sd)(ag il)re* .£>cr&cn3 fdjicn ftorfcn.

<Sic beugte fid) nod) tiefer auf bie Noten herab, als ob fic fid) oerftetfen

fönntc. Sic wufite, bau *?üma iöcUmifc in ber ?lbfid)t gefommen mar,

fit* ber festen ruhigen Slbcnbftunbc im Mlcinfcin mit il)rcm 9)?ann ui

berauben unb bafj c$ fic burdjau* nid)t ftortc, mitten in eine Gefell

ftfjaft bincin&ugcrattycn.

Xic erften SBortc, wc(d)c fic oon bem ©nbriugling hörte, beftä-

tigfen ihre 99efütd)tuug.

„Mon Dien, Naiimmb!" rief grau ÖeflwttJ; „wer l)ätte fid) träu-

men (äffen, hier ?Ulc* in großem Staate $u finben? Unb id) bin nur
in meinem gewbl)ulid)cn .VMcibc. Nun, id) hoffe, bafj id) tro&bcm wi&
fommcit bin unb werbe nid)t wieber weggehen, ba id) einmal ba bin."

„Natürlid) nid)t", uerfetrte Naimunb inedianifd), ba er nod) bamit

befd)äftigt mar, feine gaffung 511 gewinnen. „Siebe Glara, hier ift

grau ^ellwifc!"

„C (äffen Sie nur! ^d) merbe meinen &>eg ju (Hara fd)on allein

finben". faate Sttma laut. „&>ir motten fic je#t nid)t ftören. 3d) feljje,

fic ift foeben mitten bei einem barmlofcn tete-ä-tetc, wenn nid)t in

zweien ^luitctcl), bort^am $iauo. Xa märe ec- granfam, 511 ftören. $)ier,

Naimunb, neljmcu Sie meine Sad)cn."

Cime Umftänbc entlcbigte fid) bie Tarne ihre* Kautel* unb .fmteö

unb bürbetc ©eibc* Naimunb auf.

grau ßenj jaf> ftarr bor (Stfiaunen ba.

Jtkx ift biefe ^erfon?" fragte fic leijc grau Kolbing.

(£lfriebe fonntc fid) faum be* Sadjcue enthalten. „3Had)en Sic

fid) feine Sorge, grau Öen£', fagte fic. „Sie ift feine greunbin 3hrcr

2od)tcr, wenn fic fid) and) bie 9)(icne einer fold)eu giebt."

CSlara hatte fid) nun oon iljrcn Notenblättern äufgcriri)tet unb cm^

pfing beu ftufj ?üma* auf il)r brennenbeö ©cfiAt.

„(Sä wirb hier gefungen, ßicbftc! 9Btc gut fid) ba* trifft, id) habe

meine Noten mitgcbrad)t. Siebet Hauptmann", fagte fic 511 Nofen,

„bitte, holen Sie fic mir, fic fteden in einer $afd)c meine* SNantel*.

^0 hat benn ber licbeu*würbiae Sd)Wcrcnött)er Naimuub iljn hinge;

than? ^ahrfd)einlid) auf beu $orfaal. gragen Sie ihn bod)!"

Jöittc, fingen Sic un* nod) ein Srf)ubert'fd)e* ßieo, gnäbige grau",

fagte Lieutenant Solbin 511 (Slara. „W\x wollen ba* (^efreifri) ber

iHcüWife nidit hören. ?d) habe ftet* behauptet, bafj fic bic Stimme
eine* 1>fauhabu* hat."

„C, ba« ift eine Öerleumbung", crmicbcrtc (ilara. ,,Sie t)at eine

febr fd)Öue Stimme , obfd)on id) geftehen muß , baft mir if)r Vortrag
nid)t gefällt."

„Nein, laffeu Sie nod) etwa* oon fid) hbven, wenn Sie ntd)t cr-

miibet finb", beharrte ber Lieutenant. ,,3d) fönntc ^ag unb Nad)t ju=

Ijbren, wenn Sie fingen."

Ülara erröthetc unb begann ihr Lieb, grau 33c!lwi£ fegcltc burcr;*

Limmer unb liefe fid) neben* ©Ifricbc Kolbing nieber.
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„Senn biefe ungezogenen ftinber mir bodj nur gejagt Ratten, Da§
biet (Mefcllfctjaft wäre, Dann mürbe id) meinen Söcfud) aufaefteeft Ijaben",

jagte fie. , t

s}lun, glcidjuiel, millfommeit bin td) bod). oft ba« grau
£cu$? fallen Sie mid) il)r uorftcllen ?"

(Hfrtcbc cntjprad) biejem Sunffy aber ber ®efid)tdau'3brud' b:t

SRuttet (Slarad uerfprad) nid)td weniger als eine günstige Slufrtaty.ne

ber neuen Söefamttfdjart.

„(£•* iü reerjt, baft Sic fid) eublid) aufgemalt baben, und hier vi

bejud)cn, liebe grau *icuy\ begann grau iöcÜMHfe in einem bretft Der-

tianlidjen 2onc. „Tic arme, gute Clara bat fid) jdjon lange banad)

gejel)nt, 3bnen Jl)re (£inrid)timg nnb alle tljre Heilten .£>crrltd)fciten |U
>cigcn. 3d) mein mirflid) nidjt, auf HkmJ fie mein* ftölj ift, auf t>a$

.v>auä ober ben SÄann. öeibe finb in ibrer Seife gair, bejonberä fd)ön."

,,3d) fällte meinen, barübei tonnte fein ^roeifef fcut » Iüaö ocr 5rau
Berber jumetjt am Serben liegt", bemerftc Slfriebc fül)l.

„Weinen Sie? 9iiin. Sie fennen Sic ntcl)t fa gut mic td). Sie ift

eine gan\ allerliebfte flehte .f>au*unfe, bie ihren Stol} barauf fcfct,

VUlc* hübjd) nett 511 Ijalten.

Sa* töaimunb betrifft, fo mciH ja bie gan^e Seit, um* id) üon
ibnt Ijalte, beut lieben, alten Jungen. C, Sie bürfen nid)t fo überträft

auojetjcn, liebe grau £eiu,! 3dj feinte ibn feit feiner ftutMpil Sir
mürben mie ©ruber unb 3d)tue|ter mit emanier aufaejogen."

„So, mirflid)? Tann muffen 3ic mol)l älter fein al* Sie jebei*

neu", ucrfcfctc Jrau Senj malitib*.

,,9iatürlid) mar er jdjon ein großer 3unge, aU ia) uod) ein ganj

fleineS Ding mar; aber baä mad)t feinen Unterfdjieb tu unferen (jm=

pfinbuttgen, fann id) 3t)uen uerfietjern."

33ei biejem flutete ber Unterhaltung fam 9taimunb in ba$ $ims
mer 5urürf.

„föaimunb, fotnineu Sic einmal bierber!" rief 8ttma. „3d) tyabc

ein .£)ül)nd)cn mit 3t)ucu $u pflüden. 3t>rc 8d)iuiegermuttcr bat nod)

fein Sort öon unfercr alten gicuubfdjaft gebort, bi* id) c* ibr felbft

jagte/'

„Mein", ermieberte grau l'cnj raub, „unb id) trage and) fein ^cr*
laugen banad), mcl)r bauon 511 boren."

(So miberjprad) SRaimuubö ®runbjäKcti uöllig, einen, felbft unlieb-

Samen ®aft femed .£>aujcv uerlefot ,ut fcfycn. Ter (jriitbrud) ber grau
SBctlimf in biejen Sbcnbcirfel batte il)ii aunerorbentlid) geärgert, je^t

aber, als er bie belcibigenbc ©emerfung feiner Sdnuicgeimutter borte

unb ba* SHotbmerben 9Uma* fal), mar er fofort ju ibrer $ertl)eibigung

bereit.

„£ö liegt nid)t bie geriitgftc
s
Jiotbmeubigfeit uor, liebe ?üma", fagte

er feft, „Don 3>em ju fprcdjen, ma* alle Söclt mein. Senn id) 3bren
Tanten nid)t fdjon früher unter beneu meiner auberen alten grcimbc
nannte, jo gcjd)al) cc% toeil id) mufjtc, bafj meine 3d)iuiegcimutter und
bie Gl)tc iftrcÖ Sefudjeä geben mürbe unb Sie bann felbft iljrer greuub--

fdjaft mürbigen tonne. Sfeie gel)t ec> 3l)rem Wann? $at er in ber be^

fannten Angelegen l>eit ettuav getban? 3d) biete 3bueu feinen ttaffee an,

iveil tdj mei0, oa| Sie nie meld)en uebmen, beoor Sic gefungen l)abcn."

3nbem er biev fagte, fd)ob sJtaimunb ben bequemften gautcuil,
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ben er finben fonnte, für Wlma fo mett als mdglid) uom 2opha feiner

Gctjroicgermutter, als es ber tfiaum gemattete unb warf fiel) felbfi in

einen aitbern ^youtcuil an ihrer 2eite. Diefc ^yrau hatte ihn fdjon oft

üerftimmt, ja mit \uv 3?:r.nueirlung gebracht, er hatte fid) fdjon manfy
mal oerfucl)t gefüllt, fie ^u Ijaffeu, Kt;,r aber hatte fie eine ^letDiguug
in feiner Bkljaufung erfahren nnö fo weit es in feiner Wad)t ftaitb,

1 wollte er fte abfd)mäd)en.

grau Lenj jal) Villen unb bewegte ihren jjädjet mit \vftigfeit. 2ie

fagte md)tS, aber bie Verfudje (rlfriebens, tljre &iifmerf)amfctt von
SRaimunb abzuteufen, (tieften auf entfd)icbcne (Jitifilbigfeit, fo bafi Jrau
4polbina, ben XUit^cnblicf beS s?lnfbrud)s l)erbeiroünfd)te, nun biefer pein^

ltd)en Situation $u entgegen.

SKittlerwcile fat) ©eorg .£>ulDing feiner Srau am (&:fi$t ihre öer*

ftimmuug a« unb nal)in "^lan neben ihr unb Lieutenant oon 2olbin
blieb mit Klara allein am (Sfauier. 1

s)hu\ ioar jmar 3olbin feineSmegS ein fold).'r Xon Juan, baft er

bie ?lt»fid)t hatte, bas £vr$ einer uerbeiratljeten Jcau 31t gewinnen, aber

er mar jung, hübfd), feurig unb aud) eitel. l£r mar t>axa\\ gewöhnt,
gortunas itugel ju feinen Junen ju fel)eu, namentlich aud) i" $e$ug

auf ©lud bei o?n grauen. (Slara Serber mar ihm Das üu^ehenöfte,

liebensmürbigfte junge Seib, bas er je gejebeu hatte, unb er wünjdjte,

baß ftc aud) ihn an$ief)enb unb intereffaut finDe. (fr hielt cä nid)t für

etwas Unrechtes, ein jdjönes Seib 51t bemunoeru unb ihr biefe Oewun*
berung 311 erfennen ju geben. Viel nadjuibenfen, mar nicl)t feilte 2ad)e.

SWeS, was er in bie|em \Hugenblirf badjte, mar, baß grau Serber „Der-

flucht l)übfd) '
fei.

(Slara fühlte fid) iljrerfcits Durd) feine raftlofen Slufmerffamfeiten

unb feine eri"td)tlid)e ÜBewunberung ein Wenig gcfdjmetdjelt. 3nbe&
wünfdjte fie bod), nid)t allein mit il)tn 51t fein, bcfonberS ba er fid) mit

beioen Vinnen auf bas onftrument ftüfcte unb ihr unoermanbt ms (9e-

fid)t fat), mährenb fte fang.

2ie fang 2d)uberts „C Xu CIntriftne mir" fehr haftig unb mit

einem ihrer Stimme fonft ntcf}t eigenen Tremolo. $as unemgelabeue

Grfdjcinen oon SUma N-Mlmt$ hatte fie geftört unb fie wünfdjte fid)

Weg oon Lieutenant 2olbin, fie münfdjte aud) 311 hören, was auf Oer

aubern Seite bes 2alons uorging. 2te bad)te an mdjtä weniger, als

au ben Sinn b:r Sorte ihres Lieber, als am 2d)lu|fe beffclben ber

Lieutenant plofclid) ju ihr fagte:

,,vsd) habe^ wäl)reuD 2ie fangen, obre klugen beobachtet unbfonnte

ntd)t über tl)re Jarbe einig merben, obgleid) ul) fcljr, feljr tief jpnctnge«

Wirft habe."

(Slara wujjte nid)t
(
ob fie red)t geljbrt hatte. 2ie fd)lug ihn jdjö

neu blauen klugen mit ernftem (rrftarnten 311 ihm auf unb als fie in

bem Wusbrurf b:r feinigen Weit mehr las, als er 311 fagen gewagt hatte,

erröttjete fie tief unb ging vafd) l)inmeg. iVie feit ihrer
s
l>ert)euüti)ung

hatte ihr 3emanb in jo* offener Seife eine an Verliebtheit arenjenbe

Ädjmeidjelet gefügt unb fte empfanD biefclbc jerjt als eine iöeleibigung.

2ie mar nod) nicht alt unb geübt genug, um Den jungen sJJ(amt glauben

311 mad)en, bafj feine iöemeriung unbeachtet geblieben fei, ober um ihn

m oetblümtcr Seife für feine \Hu1naf3ung juredjt^umeifen. 3l)r mäD-
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djenhafte* Crrröthon Dcrrictl) fic unb ihre Verlegenheit mar fo grofi,

bafj fic nicht* tlmu tonnte, al* ftdj fdincll au* feiner Wabe binwcflju*

begeben. SÖic ein frfjeuee 'Kol) flüdjtetc fic an Die Seite ihre«
v
J!)<anne*\

unb ba in feiner iJJütic fein [yanteuif ftanb, fefetc fic fiel) halb auf ben

xMi ui bc* (einigen. (>Mühcnb uor Aufregung bliefte fic 511 ihm nieber.

SKaimnnb befanb fiel) mitten in einer Unterhaltung mit Alma $cll-

roin, bie er ju beiänftigeu fachte unb gevabc al* (ilara crfdjicn, hörte

fic ihn jagen:

„Sie werben mich nie abgeneigt fiuben, ohrc Partei ,yt nehmen,

Alma, och holte bie ©emerfung für ebenfo unartig, wie Sie."

(St liebte feine Jron mit ber äuücrften ^ärtltcbfctt, aber in biefem

Augcublirf mar c* ihm bod) unangenehm, fic bei fid) »u feljen. ifyc piftfc

lidic* .f>erttnctlcii ',11 ihm unb Alma fal) au*, al* fei fic argwöfjnifrf)

auf ba*, um* .yinfcbcn ihnen gcfprodien werbe, jnbem war ihm alle*

^ärtlichthnu uor ;}cugeu yiioibcr, namentlich iwr feinen ehemaligen

.stameraben, unb bie Art, wie üiaxci fid) auf feinen jautcuil fente, er*

jd)ien ihm auffallenb unb läftig. (£r fürd)tete, bafi fic nun aud) uocl)

ihren Vinn um ihn fdjlingcn unb ihn fäffen werbe. £e*l)alb ueranla&tc

er fic burri) eine famte Bewegung mit feinem tillubogen, ihren Sin \\i

uerlaffen
"

„t^eh unb jene £td) &u Deines SMuttcr, lieber Äinb", fagte er leife.

,/3d) fann Tid) jetu nid)t braud)cn."

Vitara war etwa«? euttaujdjt unb nerlcnt, aber befolgte feinen $i>uujd)

unb fegte fidi auf ba* Sopha ,}mifd)cu Jrau .vuUbing unb ihre Butter.

„och glaubte, nur würben uon ,yrau *BelhuiO etwa* 51t fingen

hören", jagte (ilfriebe.

„TicXatuc fd)eint oiel angenehmer bcjd)äftigt $11 fein", benicrfte

^rau Ücnj fpottifd), ma'f)rcub Bad Midjern Alma* burd) ben Keinen
malern jchallte.

lilara bltcfte nad) iljvcm Statin hinüber unb bemerfte, bafj er etwa*
1

in Alma* Cljv flüfterte, über meldje* biefelbc in ber uugebilbctftcn

Seife laduc.

„Tiefe Reiben behalten alle« duftige für fid)", aufteile £err Kol-
bing gutgelaunt gegen bie (Gruppe auf bem Soplja.

„©laubft Tu'nidtt, Wcorg, bafj e* 3cit ift, nad) .$aufe)n fahren?"
fragte (ilfriebc.

„Sfcfc Xu willft, mein Mino", uerfetue er.

halte eo für ba* Sd)idlid)fte, fogleid) aufzubrechen", fagte

grau Stfcnj mit Betonung.

„So will id) ben Anfang madjen", erfärte (rlfricbe, fid) erhebeno.
„(9utc tfadjt, grau i»ctt^! Gtote

s
Jcad)t, liebe ,"yrau Berber! ©öffentlich

jeljcn wir uns binnen Sl urgent wieber."

„C, Sie bürfen uocl) nid)t fort!" rief töatmunb, al* ba* ßofc
bing'jd)e Ehepaar fid) ihm näherte, um fid) 511 uerabfdjiebcn. „Sa* fällt

3t)ncn ein, .<>olbing? ^cranlaffcn Sic Jljre grau, fid) wieber ^ufefeen!
Ter Abenb ift ja tau in halb 001 über."

„lieber Jreunb, e* ift fpät geworben, S&Hr müffeu fahren", er*

wieberte $olbtng.

„Sie foUeu aber nicht!" remonftrirtc ber ©irtf) bc*.£>aufe*. 03eorg

\
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unb C^lfricbc ladtfen, aber grau 8enj crf)ob fid) ebenfalls mit ftrenger

SBürbc Dom Sopf)a.

,Unter allen Umftäubcn, .£>crr Sdjwieqerfolju, erlauben Sie mir,

oafj icl) mid) in mein ßimmer $urürf$icl)e", jagte fie, unb mit Skrbeu=

gunaen gegen alle amoefenben ®äftc, HIma Scllnni* angenommen,
raupte fie lote eine groüenbe ftönigiu au* bem Salon.

„Ct)o!" rief SRatmunb mit einem fomijdjcu ®cfid)t*auöbrutf, wie

ein entberfter Sajulfnabe, Weldjer weife, bafe er Sdjläge befommen wirb.

„lieber SRaimunb, bitte!" jagte (Slara, in ber $cfürd)tung, ba^ er

gebort werben mödjte.

Cbgleid) nun ?lüc fachten, fünfte fid) bud) diiemaub bctyaglid) unb
ein allgemeiner ?lufbrud) folgte ber (Entfernung ber ^rau £cn$. Söcrber

war äufjerft oerbuftt unb oerftimmt.

„9fan, fagc mir, mein Sd)a§, was ift beim eigentlid) los?" fragte

er (Slara.

,,3d) weift nidjr", enuieberte fie. M2öar)rfd)einlidj l)at fid} bie

Warna über irgenb eine sJleu6erung oon 9Uma ^ellmifc uerlefet gefüllt.

Unb, meint Xu, Lieutenant oon Solbin gefällt mir aud) ntdjt."

„©olbin gefäüt £ir nid)t? Umnöglid). Gr foll ber amüfantefte

Mamcrab im ganzen Regiment fem 5h>cr ift baä?"
£a£ Äammermäbdien ber ftrau Leu,> fteefte irjrcn ttoof ^ur Xfjür

l)erein.

„®näbige grau, motten Sie bie ©ütc l)aben, mit ber gnäbigeu

3rau 511 fprcdicn, el)c fie 51t Bett gebt? Sie läfjt ferjr bitten."

,,3d) werbe foglcid) fommen", erflärte (Slara.

„Unb id) fann mit meiner pfeife allein bleiben", flagte ^Haimuuö.

„(#el) unb raudje in unferem Limmer, Sdjafc! 3d) bleibe nidjt

lange. 3d) bin JU mübe."

„3n deinem Sd)laf$immcr joll id) rauchen, (ilärdjeu? &>as mürbe
biegnäbige Jrau lUcama ba.yi Jagen? Horrible! Unmürbig! iUiörberifrf)!"

„(£0' ift unfer Limmer, Maimunb!" fagte lilara rubiq.

„5a, ja!"

„föiemaub bat in bemfelbeu etwas ju fudjeu, außer uns", fubjr fie

fort, „Mcmanb tyat unfere Sporte ober .ftanblungcn $u beurteilen unb
Wiemaub foll jemals ^wijdjen unfere .fronen treten, nidjt rnabr, lieber

Wann?"
„üDicin füftes 3ikib! Üiatürltd) nid)t! Slbcr warum biefe Xlvräncn?"

„SBeil id) es nid)t ertragen fann, bafj vscmanb fid) aud) nur ein*

bilben fönntc, mir hatten einen (^ebanfen ober S&unjdj, bei uns nicljt ge-

meinfam märe, (9eb, Waimunb, unb raudje in unferm Schlafzimmer!

(£s fdjeiut mir, als menn e4s baburd) erft redjt fpeciell unfer eigen

uutrbe"

Sie uerliefe if>n mit einem innigen Muffe.

(Jorrjetmng jolgt.j
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1) Snbien Utfort uub iBilb. (Sine £djtlbernng De* inbh'cbcn Üaiferrei<ftc«

von Gmil Schlag innre it.
xMii circa 400 Vlbtilbnngcn. Leirjig, J^eilag reu

(Bcbmibt unb ©üntbcr. — Sutten, ba« ferne äöuubcrlanb bc* balmcureicbcn Oriente,
ba* alte, fagcuunneebenc 3nbien mit leinen trcjMi'djfdjtfnen Laubfcbaften, rao uralte

(Sitltnrlanb jtüifcben ben heiligen Strömen v\ubn* mit Crange« mit tbren bcrrlicbcit

Ufern, ba8 2>atcrlaub Der biclbc ungeuen Letoeblnmc, ift beitte cureb ;£aufcnbc pcii

Tanten mit unterem taglidien Veten ocrfnübft. Äctn "öauflbalt in ßurepa fann
ebne inbifrbc (yctvilrje befteben ittix effen mit Verliebe inbiirbeu Stei*, iubifeben

2.igo, inruebeu .Butter, nnb fehlten vielfach, noch nntctr-ufn iutiidien Tbtt für ebine-

iin-bc« @cwäd>$. Ter Kaufmann »etfj ircldr ^voßarti^ brobuetiue« l'anc rie* 3n-
bien ift.

oiibcgcrmaniieb bat .man ben großen ^olt^ftamm bejeirbnet, wclcbem wir Tcut'cbe

mit (#ricd>cn, „stilicncrn, Slawen unb 3nbicrn ntgeboren; naeb onbien muft ftd?

ber jefcige (Surc^äer njenben, umD er ben Urfbrung bc« ÜHortc*, ber grammatitdjen

Reimen in feiner ü'futterfbracbe erfahren; an ben Ufern be« Cuitu* tat ftd> nm,u
feben, wer 2d>cffcngcricbtc ober CV»otte$nrtbeiU' in ihrer urfbrüng!id>cu gorm tennen

leinen will nnb abermale nad) onbien b,at ficb ut berfetjen, wer nach ben Uranfan«

gen ben s&iffcufcbaft nnb Jcnuft Verlangen träat. 3s*ir borgen t>on onbien ben Ma-
nien üaftengeifi, ber mir bort bie geicllfcbaHIiri-e;: ^ccbältuiffe beftimmt. Ter Warne
(Salico für SPaumwollcngcwebe flammt and ;\nbien; nnfere Gabrilen fliegen in uh-

icren Wnfeen naeb inbijdicn Vorlagen, nnfere Wbcber tauigen bie Grjcugniffe teiber

Vanrer gegen einanber au«. Tie (iulturgejd>id>te onbicnö ift bon bobem 3nterejfe

für bie ganje getilbete ©elt, bem S'ante fmb bie wunbcrbaiftcn SSanblungen unb
^eftaltnngcn tee menfehlicben öeifte* eigen.

ßmil (scblagtntwett, ein 3)?itgli(b jener gamilie, bie fid? um bie (irfovfcbung

CwtbicnS bind? Steifen uub wiffenfcb^ftlidjc Arbeiten mebr al* Rubere großen 9?ubtn

erworben bat, fü&rt bem i'ejci ein ©cfammtttlb biefe* mächtigen Laube* »er äugen,
gefcbmücft buirt) wahrhaft fdjöne Slbbilbungcn ber iWlfer uub Haften, ber alten tna-

lerifcfyeu Stäbte, ber btadUboUcn Tempel unb märchenhaften aönigefcblbffcr. Ter
(>v elebrte

f

ber Kaufmann, ber s
J<olitilcr, ber lilrcbitelt — ja j«-ber ®cbilbctc, cer ba*

^cfcüvfmß naeb verläffiger tounbe bom alten unb gütigen Onbien bat, toirb aue

biefcm Söerfe ^eletjrung unb neue Anregung febö^fen. 2)a« äöert n?irb in circa

3f> Lieferungen jum greife ton je V, sMaxl in furzen 3«rifebHtt<Mtnen au*ge^eben.
3"ic erfte l'iefeiung biefc« boebiutereffanten ^lacbttrcife« liegt un« bor unb bte ele-

gante äuefüattung, ber fdiönc Xrncf ift bce reieben ^nbaltc nutrbig. Dit Sttuftra'

tionen fmb irabre ^eifterwertc uub geben ten jauberbaften ^cij »ieber, ber biefem

tt?unberbarcn l'anbe eigen ift. DiefeS ii?er! irirp eine feböne ^xtxtt be« Halene werben.

2) ^erüljmte Äetfenbe, #eourabbeii unb Väubercntberfer im neun»
scbutcu Sabrbunbcit. 1>cn ^iitarb Cberlänber. i'iit Äobflciften, Initialen unb
^oubilberu. ©ebeftet l lUavf 2ä; cartonnirt 1 War! 50.

2)er s^erfaffer btefe« 5h?crtcbenc bat jtoeifelloe ben ÜBünfcben eine* großen s^u«
bKcum« iRecbnuug getragen, trenn er eine iKeibe bon ?cben<?befrbreibuugen folier

Männer miammnifteUte, bie Ärafte, ©einubbeit unb Leben an bie Srforicbuug nod>

uubetaunter Xbeilc nnfere« Urbbaflfl gewagt baten. Männer wie Äarl Hilter, ^ein-

rieb $artb, viiijba dient Aiane, Xaoib l'ioiugftonc, 2taulep u. Ä. bürfen aueb bem
4; olIe nid?t blo« bem tarnen nad?, fonbern muffen Gebein al« 8?orbilber, al« gelten

bc« ©eifte« unb ber Ibat voll unb ganj befannt fein. Tie 3>arftellung ift frifd»

uub lebeubig.

3) 5)er norgefd? icbtlict»e iWenfcb.. llifpruug unb ^nttoidelung be* i^en«

fd'cngefi)lecbtc. ^ür (Sebilbete aller «Stäube. Urfprünglid? b,erau«gegcbeu oon ©il»
beim 5Pacr. on jwci'er, gaujlicb umgearbeiteter Auflage beran^gegeben bon ^.iebrid»

bon VeUtoalb. Wit 00» lertabbilbungeii, G 2:onbilreiu ?c. ^ebeftet 7 ^{arf 50.
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Tic trirf>!iac ftrage uarfj bem Urfbrunge be« 9)?cnfcbcn unb bic (Sntfdjfeierung

bcr Urgefdjidjte tcr ücenfcbbcit befinbct fid> tnfcfac ber raftlofen Arbeit unb bcr pret«

Würbiqcu Stiftungen bcr 9iaturwiffcnfd>aft feit 3abren auf Der £age£crbnung unb bittet

fertwabrenb einen ©cgcuftanb b^djivicbtiger (Srcrterungen. Tie jWeite "Auflage obigcfc

2l! erfc« jeigt ein flänjlicb, bcräubertc« xtntlit*. £tanb bie crfte lUttflagc nod? unter

bem bamal« bcrrfrbenben Tcgma bc« £rciberiebenfüficm«, fo baten bic fcitbcr ba*

gegen beutfcbcrieito gefüllten wucbjigcn Angriffe in taffelbc eine feiere Breidjc gc«

legt, baft ber Bearbeiter ber ^weiten Auflage c« unternehmen feunte, m bem bor=

Iiegcnbcu uambaft erweiterten Banbe ein ausfübjlirbc« ($>Vmälbe ber Borgefdjidjtc

inf Äabmcu ber neuen flnfcbauungcu ;u entwerfen. Zand wir Hüffen, ift bic« bcr

erfie Bcrfucb biefer Vlrt, unb bcr Berfaffer, weiter feine i'iiibe gefreut bat, bic mi$g=

licfyftc BeUftäubtgfcit in ernteten, liefert biermit niebt fewefjl eine jweite Auflage
eine« fdjen leüebcnben, gern gcMenen Bucbt«, at« ein bem $lan unb ber Anlage

fewte ben leiteubeu 3been nacb x>öUi^ neue«, bureban« fctbftftänbige« ÜUerf. Cbwobl
tubulär m ber Raffung, weneet co ftcb in erftev -Jtciljc an atlc Xurcbforfcb.cr ber

Ur» unb Bereit, fewie an bic $rennbe bcr flrcfyäolocjic, welcbcn e« ben bcrmaligcu

8tanbpunct biefer Xificivlin in vermitteln ftrett. deinem ®ebalte narb barf e« weM
aud) auf bic Bettung bei gaebmänner rechnen.

4) £ic Bibel bcr Watur. Cffenbarungcu bcr forrfebreitenbeu Vernunft,

©on I>r. Stbolf gilberfteiu. Peitojig, % (Sderlcin. — (Sin in rationaliftifcb, p^t>

lefct>bifd>er Tenfart gebaltcne* ilikrf, ba« für bic weiteften Greife beflimmt ift. 3n
feiner cbcln Haltung unb bem warmen Jen bcr ©bradje wirb c« unter ben ftreun-

ben bc« rüdficbt*lefcn £cnfcn« fiele „Suftnnmung gewinnen. (Sin tiefe« grünblidje«

ÜMffen unb ciue beipe i'iebe jur AUcniebbcit fvricbj au« bem beuffreubigen ükrf.

b) 1703. ÜRcman fron Bieter fruao Teutfcb ten £. ^ cbjtccgan«. Uiit

biclen 3fluftraticnen elfter Nünftlcr. Vci^'ig, ftr. 2b\t\. Brofd)irt 6 ÜWarf, elegant

gebunben H A»farf.

3n farbeufpiübenber blaftiicb. anfcb.aulicb.cr IßJeifc wirb un« in biefem t^erfe in

bramatifcb bewegter 3>arftcflung eine bei crgrcifcnbftcn (Sbifoben au« bcr i lutig

ftttrmifebeu *J«t bcr erflen franjöfifcbcu 9icboIutton unb bamit ein ökfammtbilb bie-

fer fclbft aufgcreUt, fo eifebüttcrnb, fo großartig gru^trt, baß baffclbe ale cm« ber

öeflenbetfien "jjrefawerfc bc« großen fran^bTiirben üHemantifer« bcjcicbuct werben fann

(Sine Sicibe brillanter Sfliiftraticueu in ^eicbmuig unb £eljfe&nitt, uon ben erftca

franjöfifcbcu, cnglifd?en unb beutfe^en l'iciftcru bcrgcftcUt, fcb,tnücfen unb begleiten

ben Ücrttljeil, bcr in elegantem 3)ej>l>elfarbcnbrucl auf ftarfem, vraebtigen Belinpa»

t?ier ficb^ bem 31uge gefällig bärbietet. $ie llcbctic^uug ben i'. ©ebneegan« ift eine

tabcllefc unb muftcrgttltige. Äl^ ^eftgefebenf ift ba« i&erf warm 31t cmpfeblen.

6) SHalbmärcben (Sin i^bbH au« bem Salblcbcn bon « 3tani«Ia«.
S'cibjig, ^id>arb Ödftcin.— (Sine finnige feine flcmt 3)tcb.tung, bic in bcin gefdunad«
tcUeu ^rad^embaiib für ben Bücbcrtifcb junger 3J(äbcbcn ein febr wünfcb.cii«wcrtb.cr

3uwadi« fein bürftc.

7) Xie b. iftorifcb,e^iid) rt Vit« (Sulturbilb ten dufemia ton u c r iaf f«!u.

«. .^artlcbcu, üKMen, i^eft, Vci^jig.

Bcrlicgcnbco (Snlturbilb bietet einen (Sinblid in bic ©efebjebte ber Äocbfunft,

wie fte bic alten Bölfcr betrieben, wie uncibilifirte uub ciiMlifirtt Nationen ba« ge-

botene üKebmaterial ju bereiten bcrficljcn. 2>ei l'cfer finbet in ben i>crfcb.iebencn ab
tbeilungen juglctcb mit einer ^ufjäblung tbcil« fdtfamer, t^cil« ntebt mebr in Äit»

wenbung gebrauter 9?abrung«mittcl eine €cb.ilberung c^araftcriftifcVcr bitten unb
^fbräudjc/wclcbc wenig bcfa'nntcn ÜDiauufcrivten unb wertb.be flen 2)rudfTriften ent

uemmen fmb 2)abei fcblm nicht Gitate »on jenen ^djriftftcUcrn, bte ibre ^th^t'
neffen unb feren ciilinarifc^e Neigungen \m acißcln berftanben. (Snblicb, bieten bie

(Sapitcl bcr Pedcrbiffcn unb 9?atienal(^cifcn fowie bic 9fir<f tan ber b^erborragenb»

fteu Äecbbticbcr in c^ronologifd?CT Orbnung, mit i^ren wunocrlictjen Üteln unb bc-

frembenbem 3nbalt, and? bei ntebernen ^auflfrau einen bclcbrcnbcn (Sinblid in bic

mannigfachen Berwanblungei- bcr gebotenen 8toffe, fie juglcicb, 311 nicb.t uninteref*

fanten (Srbcrimcnten aneifernc. SWag aueb. fo mancher Äoftüeräcbter ba« ®tubiunt
bei 9iabrung ju teracb.ten »ergeben, er fann bic SBiebtigfeit berfel' en nieb. t ablehnen,

unb if?ren (Sinfluft niebt ableugnen.

H) Brebier ber ianjfunft. Sie Üänjc bei ben (Snlturbölfern uon ben ältc*

ften 3 f 'ten lux ©egenwart. 9Iebft einem anfange: lanjrcbeiteir für flemerc

unb größere @ifcllfcl?aft«frcife. Ben »tbert Curwinött. 3«tt 50 Sertiauftra

tienen unb einem litelbilbe. elegantem gefteinbanb 6 2J?arf-, mit ©olbfrfmitt
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7 üftart 50. — Xn Xan\ ift ber inftinctibe anÄbnief ber ftreube am Peben unb
ber turcb Äunft bcrctcltc £an$ bie lebenbigftc ÜManifeftation be« Sehönbeitötrieb«.

3)a§ ber Jan; al« tunft beute fo »enig gepflegt mirb, tft bellagen«roertb, benn er

foflte baubtfät^lid) »regen feiner Äunftroirtung unb al« (Sulturmittel gefcbätjt »erben,

mäbrenb er jetjt auf ber 33iU)ne mie im geiefligen ?eben nur eine umergeorbnete

Stufe at« ftnnrci$cnber ^eitbcrtrrib einnimmt. Janjlchrcr Ulbert $jermin«fi in
3)anjig

(
bon bem fehon früher eine „©efebichte ber $air,tunft" erfdnenen, &at e« fid>

lux Aufgabe gemalt, für ben Xanj al« (Julturmoment eiujutreten, unb, inbem er

jum ersten Dlale bie Stcfultate feiner methobifchen Srtuticn unb praftifehen Srfab«
rungen auf bem ©ebiete ber Ordjefttf bem größeren publicum juganglicb macht, ein

ÜBer! gefebaffen, ba« nicht blo« eine 3icrbe jeber ©aloubibliotbet fein wirb, fonbern
auch »omebmlicb geeignet ift, bem <£ultu« ber Schönheit ju bienen unb fomit im
adgemeinften Ontereffe bilbenb unb bclcbrenb ju n?irtcn.

9) Brcbier ber (Sieg an j. Klaubereien unb Enthüllungen au« bem Xoi*
lettenjimmer unb <£afen. Watbgebcr am i*ufctifrb unb in ©cfeüfcbaft«fragen. $ux
Sfrr-oQfiänbigung ibre« iWoben nnb Joilettenbrcbicr« I^rrau0gegeben bon Johanna
bon Sbbott). sWit 40 Jertabbilbungen ©on 6. Tö'plcr b. 5t. 3n elegantem Kfjl"

einbanb « 2Kart; mit ©olbfcbnitt 7 SJiarl 50 — &*ie fehon ber au«fübiUcb gehal-

tene Xitel befagt, ift ba« „9?rebier ber Öleaanj" eine ßnebclopäbie be« guten ©c.
fehmaef«, bie ibre aufgäbe oeflftänbig erfüllt, im Joilettcniimimr ber grau ein brat»

tifehcr 9tatbgebcr |K fein. SlHr tonnen bicic«, auch in feiner äußeren auÄftattung
bie „Cleganj" repräfentirente S?udj jeber 9<cbi$e unb Vertreterin ber Gleganj em-
pfehlen. <5« ift ein reijeube« geftgefehent jür bie gebilrete £amcnroelt.

10) i'ebenömärebc n. 2)rei 9iobeflen bon ülfreb ftriebmann. feipvg,

$h- 9tcclam. 1250. »anbauen ber Unioerfalbibliothet. — Sie brei HoteSen „»ätb*
felbaft", ,,2>a« #ilb Xijian«", (einfi im €alon erichieneu) „25er neue Romeo* jeu«

gen alle oon ter gciftboUen pectiieben feben«auffaffung be« 25id)ter«, beffen roarmc«
iSelcrit unb tiefe« Eingehen auf bie Probleme be« €ein« il)m bie Jj>er$en ber ?efer

febneü gewinnen wirb, ^bautafic unb Smpfiubung fmb bet Sllfrcb gnebmann oott

unb üppig gemachten unb menn feine ©eelcnmalcrci auf ber Palette ctma« roeniger

grelle« 9fotb hatte, mürbe bie Abtönung be« ©emälbc« burcb.au« hannonifch fein.

11) Seh. öue Oeifler. Äünftlernobeflcn unb etijjeu bon $ernbarb ©tabciiom,
Bremen, 3. Äübtmann. — geffelnb erjäblt uub gefebiett erfunben, tt>o niebt ein fac-
tum ju ©runbe lag. 3Kan eriäbrt biel 9!eue« au« tiefen @efcbi$ten, autb bon alten

fiinfilerifcben Hainen. Xie 2)iction ift flott unb fviicb.

12) Cin tabfere« $»erj. Oberöfterreia)ifcbe 5)ortgeftbia>tc bon Conftanje
.t>eifterbcrgf. 2>re«ben (S. "ipierfon. — 5)er ia)bne *j5ran>teinbanb be« Reinen
56uebe« oerbirgt mehr äff eine nur äußerliche Bereicherung be« Cüebertiühe«. 3)ie

33erfafferin erzählt jart unb buftig unb giebt für „Sötbter gebilbeter @tänbc M
eine

angenehme geiftige Unterhaltung.

Vi) Äu« ber SJogelberfbcctibe. Sli^en unb ©ilber au« bem mobemen
^eben oon (Sonftantin bon (^rimm. Verlag bon jj^riebrich $3rucfmann in ^ün-
o^en. — ^ir-elf geiftreia) unb pitant gejeichnete, bon $r. Vrucfmann im ?icbtbruct

terbiclfälttgte ißlätter , bie beu Jpabitue« be« ^aleu« abäauat ftub unb allen Ve«
fchauern ein behagliche« i'ächeln entloden merbeu. vi. f. Orimm hat einen fcharfen

«lief für moberne ©cbmachen unb für bie .Womit be« ^ract«, cer Öbauletten unb
be« Sattel«. £r tennt bie (^efetlfchaft unb jeichnet fie mit Äunft nach ber Watttr.

Siele biefer amüfanteu Blätter ftub gejeichuete ^aljac*, alle haben charafterifti'cb

tomiiehe Unterfcbriften. ^ür beu £umor be« täglicbcu i'eben« in falonmäfjigem ©e«
manbe tietet ba« 8?erl etue UMllfiMumeue SPereicbernug,.

14) 2)a« berlorenc ^arabie« bon 3obu iDiiirou. ofluftrirt bon @uftab
Der4. !?eipjig, 3. @. Vach. — bereit« bor einigen il'ionaten befprachen mir bie

erften i'ieferungen biefe« nun bcenbtg,ten fraebttoerte*. Die Jpobeit unb ber fünft«

lerifche Abel ber 3ttuftration, bie reine, moblfltngenbe Ueberfe^ung Äbolf ©öttger«,

bie opulente 8n«ftatmrg fmb geeignet, ba« 2öeit ju einem beroonagenben ©ehmuef be«

fnnftliebcnten Jpaufe« ju machen,
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i.

Unter obigem ZiU\ eröffnen mir eine mit bem boctijcfycn Xurnier alterniren&e

(Stätte für bie Aeufjerungcn be« bicb>rifd>en (i"etnbinatien«geifte« ber ®alenlefer.

Unter 2)id>tung«ratbfel eerfteben mir nämlid? tiejenigen ©ebicbje unferer erftcu

jBocttn, beten $ebeutunq mit fofort Hat ift, bie einen aflegoiifdjen iginn ober eine

Xenben» betfeen , tit bef Siebter ielbft oerfcfcleiert bat. Unfere ?efer follen un« in

3uicbriften an bie Webactien ibre äNcinung über bie SPebeutung be« fraglichen ©c*
bicbie funtgeben. 3ubem roir nn« fo gura Vermittler ter oerfdjiebenften v

J3oefte«

auffaffungen macben, beffen tt>ir auf einen anregenben 3beenau«taufcb, ber manchem
?efer neue Auffdjlitffc über gewiffc bunfte ©teilen beliebter Xtcbtungeu geben unb
vielfache äftbetifebe Anregungen geben bürfte.

SJir müßten eigentlidi bie &icbtung«rätbjel mit £ (bitter« „SJerfdjleiertem 39ilb

in ^ai«" beginnen. 2>a biefe« fcbtfne ©cbidjt aber allgemein befannt unb in allen

ScbiBercommentaren erörtert ift , fo führen roir junadju folgenbc SJerfc oon
^einrieb #eine in bie Arena:

Tie ©eftalt ber wabjreu Sp&iitr
.Utecht niebt ab, t>on ber b<# iBcibcl;
75afeiri ift jener Sufaty
tt9 betagten Vöwenleibe«.

£ o.'j *utn -Müde tenitt fein eigne«
ftätbfel nicbt ba« ftrauenjimmer

;

Jtracb' e# au« ba« Vefunatoort,
,*iete tiefe Sfclt in Irümmcr.

©ie löft fieb b;S tfäibfcl be« Seibe« unb roie beißt ba« ?ofung«n>oriV

U. A. ro. g.

Salonpoll.

H. v. B. in 1». Tie 3 teile tu 8. 3djucibcr« „Memoiren", in welker er bureb,

ben iKunb te« Äai'er« ^itYoiaud bie Apetbeefe be« ©olbatenttmm« giebt, lautet

wöitlicb alfe: „2eben 2ic, ^ebneiber", fagte ber Äaifer, „biet unter oolbatcu unb
mitten in riefer Il>äti.,feit füble icb, mieb Rom unb eolliommen glücllieb. 3cb be*

greife aueb burdjau«, baß 2ie, obgleich nid>t felbfi ©elbat, felcfyc Vorliebe für alle«

iüitlttärifcbe baben. £ier ift Orbnung, ftrenge , rürfficbt«lofe (*efefclid;leit , lein

9?eficiroificn unb iöMtcriereden, biet i>aßt Alle« unb fügt ftep Alle« aneinanber unb
tneiuauter. £ier befiehlt 9iiemanb eber, bio er ©ebordjen gelernt bat, flcigt feiner

ebne Berechtigung über ten anbern fort, unterorbnet fteb. Alle« einem beftimmteu
^recef, bat Alle« feine Vereitlung, unb berfelbe Kann, ter beute naeb lembo ba«

Sterbt fror mir präfentirt. läßt fieb morgen für mieb tobtfdneßen! >>ier aüetn ftnb

leine trafen, ift alfe and; leine Vüge, bie fouft überall ift. $iet bilft audj lein

¥etfieQcu unb ^äufcbeu, ten 3eber muß cnblid? ter <$efabt unb bem iobe gegen-

über jeigen, n«a« an ihm ift. £arum ift mir fo roobl unter tiefen Hiäunem, unb
bat um leerte icb and» immer ten Seltatenftanc in obren balteu. 3« ibm ift aüe«

Xienft , uut aua> ter bikbfle 53efebl«b,aber bieut. 3cb betraebte ba« ganje menfeij^

lidjc i'cben nur reie einen Xienft, teun 3cter bient, SJiele freilid; nur "tbren Reiben«

febaften , unb beuen barf eben ber Seitat niebt bienen , faum feinen Neigungen.

Si'arnm beißt e« in allen 2prad;en (g»otte«bienft? 2)a« ift niebt ^ufall; ba« b,at

eine riefe 5Pebeutuug. Teun ter aMcnfcb fotl ganj oljne ^eucb.elet unb oljne ©e
tinguug feinem Odette bienen. Jbut 3eber in ter ©elt nur ten Dienft , ber ibm
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jufcmmt, bann berrfdjl rff übe nnb Drbnung, unb wenn e« nacb mir ginge, feilte

c« in ber Seit watnltcb feine Unorbnung , feine Ungcbulb unb feine Ucberbebung
geben. Sehen Sic einmal, ba mariebirt eben bic ^Ibleiung ab, furj c-er bem <5fTen r

renn ba* ifl ja nerb niebt fertig, nnb bic Solbaien wiffen gan; genau, baß fie nun
aueb niebt eher etwa* tu offen befemmon, bi^ fie oen ibrem Reiften »rieber abgcleft

ftnb. Unb becb fein Seit! Sic tbnn fytttl Dienft. Darum werbe icb aber'aud»

meinen Dienft tbnn bi« 511 meinem Dobe unb für \cvcn braten Selbatcn formen."
A. P. in Prap. kennen Sic un« niobt ben Tiamon bc« Stüde« mittbeilen?

G. Lautinper in K. Dafj felbft flcirtcfttiiic i'itcraturfenncr in mafjlefc lieber*

treibung verfallen, ba« möge fluten ba« Urtbeil tfarl (Söbefe'« über gerbinanb
9?aimniib beweifen, ren bem er jagt, „baß er aUcufaO« neben Sbafcfbeare gefteUt

werben wäre, mit bom er ben Herglcieb niebt tu febeuen brauet, wenn er niobt ba«
llngfucf aebabt bätto , Mo« ein beutfctVr Siebter gewefen ;u fein." „Der ©rite",

fabrt (Bebele fort, „mag geiftreid) manicrirter fein in feinen ntftfpieleu, er mag 00m
englifcben 9iationalftanbtunotc bor erfte unb einzige Xiobter ber 55?elt fein, für un«
bleibt er eine relatibe <Pr8tje, wie ftaimunb uir bie iSnglänber; wa« cnglifeVr

QtttRK in , baben wir »attfam unb bi« jum Uebcrbruffe au« unb au ifnn lernen

müffen; wa« beutfober £umer ift, lennten unfere fleftbetifer au« ber Jpüttenfauffcene

in föaimunb'« „lÄlbcnfenig" lernen, wenn Dbatiaebcn für fie belebrenb wären unb
niobt xlUc*, wa« auf unferem $ebcn wäriMt, nacb bem iBJatjftabe unb $cwicbie be«

u«lanbe« gewogen unb gemeffen würbe " Da« flingt fetjr fobön, ift aber eine beben-

lofe literaüfebe Uebertrcibung.

A. Pr. in T. PtttfU'f süuffaffung ber ©efebidne, bie er $u einer cracten

UÜiffenfcbaft maoben will, ift grofjaitig. Cr argumentirt fc: Da« 3ntcrcffc für bie

l#cfebid)tc, ba« allgemein ift, ift »ollfornmen berechtigt, ber Stoff ift ungebeucr, aber

benneeb giebt c« ncob feine wtffeniebaftlicbe $cbanblung on ibjen ^efonberten

D heilen ift bie @efobiobtc mit bebeutenbem Dalent unterfuebt werben, aber niebt« ift

al« (VMn,e« $uiammcngcict*t, unb ba« liegt baran, bafj unfere $ifterifcr feine 3?orftubien

maoben. Deshalb ift feine £>ülfc au« ber Unalegie, feine (frflärung be« Qtnen au«
bem Zubern ba. Dabei ift bi« jebt faum irgenb etwa« gefebeben, um bie ^rinci-

bien in rntberfen , bie ben @cift unb ba« Scbidfal ber Golfer bcbcnfa)en. Quelle

will nur, wie in ber Waturwiffenfcbaft bic unregelmäßigen unb wiberftnntgen SBer»

gänge erflärt unb im (Sinflang mit allgemeinen (*cfetjen nacb.gea<tcfeu ftnb, fe au*
bte Vorgänge ber ÜftcnfebcnWilt bcbanbeln. So febreu, wie er au«fübrt, aueb einige

Gegebenheiten in ©cneratienen wieber, al« ©eifpiele ber @efe|jmäjjigfcit. ©ebarf«

finnia erläutert er bie ftrjge: Sinb bic £anblungen ber l'fcnfcben unb folglicb mcb
ber i^cieUftbaft beftimmten ^efeben unterworfen, ober finb fie ba« Grgcbntfj eut«

Weber be« Zufall« ober einer überuetürlicben (SmwirfungV Die neue antwort ift

llar. Die Vohren »om ueien Silleu nnb ton ber ^räbeftinatien finb ju »erwerfen.

Die £anblungen ber iPienfobcjt werben lebigütb burd> ihre l*ergangenbeit beftimmt
Die ^eränberungen in ber (^efebiebte finb tic ^rudu eincv bobbelten Söirtfamfcit:

Der ^mwirfung äußerer Grfcbcinungeu auf unfe* innere« unb ber Sinwirtung
nnferce Innern auf bic äußern (Sricbeinungen. s

J{acb ^ucfle ift alfe bie ^cfcbicbtc:

Die 9?eräuberung be« ittenfeben biucb bic l'iatur eber ber ?Jatur bunb ben
iWcnfcbcn.
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91 r. 1 bi« 3. ^rimtnabei^ügr für anäb^tn t>on 7 bin 2 3c{>rcn.

Kr. 1. ?anaer Ratetet für ein 2Wäb#en bon 7 bi« 8 Sauren. — 3)er @#nitt
biefe« für bie ©interfaifon anögejei^ntten ÄleibungSflütfe« toon jtoeifeirigem Xu#

ftr. l btf :i. i<romenat>cn«9n)äge für 3Rüea)tn ten 7 bi« 18 Galten.

ift jiemli^ weit unb an ber !£aiüc etttwfl gefc&toeift ©efonber« fcraftifö tft ber

^ebnitt bur# feine öinfa^eit, infofern er niebt bieltbeittg, fonbern in ber ßaubt-
fadje nur au* S5orber» unb hinter (Reiten befielt, rooburd? ber @toff bortbeityaftcr
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c^efc^nttten unb fcblicftlicty burcfy einige geringfügige Slenbeiungen für mehrere Altere-

Rufen bertoenbet »erben fann. Sin äufeerer Wefcbmücfung fmb au§er Äragen, grcfjrn

£af<$en unb Slermelauffcblägen nur noch, bie £nb>fe born länge b/rab ju ermähnen,
bie ben ©efyluß bee ^alctcte vermitteln.

9ir. 2. Paletot für einSWäbcben bon 10 bie 12 3at?ren. $erfelbc if* bon aletcfeem

©toff »ie ber bortycrgetyenbc, jebodj bebeutenb fürjer; vorn ift er gerabe über ein»

anber gefplagen mit einer Dobtclrei&e bon @teinnufefnöpfen unb mit einem @alcn
ton fa^onnirter Solle garnirt, mit »cld>em auch, ber Äragen, bie £afd)en unb
2lermelauff#läge umranbet fxnb.

ftr. 3. 3$orn übereinanber a,efd)lag,ener anliegcnber ^aletot für 9Wäbc&en *on
10 bie 12 3ab.ren. 2)erfelbe btlbet einen bom boüftäntigen Snjuge mch.t abju

trennenben £ljeil, infofern biefer Paletot hier jugleidj bie £aifle bertritt, ©x ift

ton taubengrauem (Safdjmir, intoenbig mit »arm fyaltenben Butter, an ber Xaiüe

9tr. 4. OuirelenträacT. (9Hit Xeffin.)

anliegeub, auf ber 8?ruft übereinanber gcfcfylagen unb mit vorn abgefchrägten, unb
aueeinanbertretenbeit Scfyööfjen. 2)er ©ctylufj gefdnebj mittele Änöbfen. SJora lange

berab ift eine (»arnirung bon bunfcln ©ammetbatten angebracht, bie rote bie @broj.

fen einer Leiter Ubereinanberg efe^jt fmb. 2)er umgelegte fragen unb bie Bermel«

aufferläge »eifen einen SBefafc bon bemfclbcu bunflen @ammet auf. 25ic Scbürje

ift born in galten aereityt unb an ben Seiten unter gaillefcbfeifen mit langen Gnben
brabirt. S$om W oef ift nur ber jiemlidj bob.e ^liffe'bolant am untern Stanbe )U febrn.

91r. 4 u. 5. Jutpclcntragcr. (9Rit fceffin.)

25ae 3Mfin, »elcfyee biefee Heine bübfebe S'ouboirmöbcl bon genninbenem fbani»

feben 9tobr mit bcrgelbeten &ntfbfcn an ben Gliben jiert, jeigt 9?r. 5 in toller

©röfje. 2>ie 9?ofcnfnoeben unb bte $>ergif;meinnicbt »erben in ©eibc in natür»

lid)en ftorben im $o$fticb unb bae ©lattirerf in begebenen örün im rufnfeben
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Stieb auf hellfarbenen brafiltanifc^en (SanefraS geftidt. 35aS fertige (SaneöaSrunb
wirb an bem ©eftellring in ber 2Bcife befeftigt, baß es eine fa)jfrad}e concafre §ö>
lung *ur Slufna&me ber ©c^murfgegcnftänbe bilbct ÜKingSum tmrb eine furje granfe
angenäht.

25« fe^r brabirte 9tocf bon fifctyotterbrauncm fäottifcben (Safc&mir jeigt unten
eine in SRofenfalten angeorbnete ©arnitur bon ftfdjotterbrauner 8eibe. ©latte
<2<$ürje unb laiüe mit langen, über ben lüften gerafften ©c&tfößen bon brofdnr-
tem 2öoUen- unb Seibenftoff. Pangc Bermel mit bofrfrelten 9?et?er«.

Str. 7. ttujug für SBcfu*.

2>er runbe ftoct biefeS ganj ft&toarjen SfojugeS ift aus febr fcbmalgefrreiftem

9tr. 5. 2>effin ju Wr. 4.

k

J*c!in, unten quer mit Uber einanber gelegten @<bleifcn unb barüber mit mehreren
i<liff^rei^en garnirt 35er jroeite 9?oa ifi aus jtfrei friereefigen Sahnen gebilbet,

n>e(cbe ringsum mit einem breiten «Streifen bon gepreßtem lammet befefct unb mit
großen gepausten «Schleifen garnirt fmb; unter lefeteren geben jtt>ei gefältelte, am
önbc jufammengejogene Ratten berbor, toelcbe in berabbangenbe S3anbfcblufrfren

enbigen. 6c&r langer Xattlenbalctot bon gepreßtem gammet mit großen Änöbfen.

9lr. 8 n. 9. Sölumenfaftcn. (SDlit Dcfftn.)

2>iefer Äaften bient jum (Sinfefeen fron Slumeutöfrfcn, ober mau fann tyn mit

Grbe füllen unb ,>}i«öen>äcMe einbflanjen. (£r befielt aus fdjtfrarjlacfirtcm ober ge-

beizten #olj unb tft mit bergolbctcn Nägeln berjiert.

£ie frier «ußenifränbc »erben mit einer Stitferei im tfaiuettflicb auf nantinfarbe-

nem braftlianifdjen (SaneoaS nadj unter 9ir. 9 gegebenem 2>efftn bebceft. 25affelbe

fleüt ein ßouquet fron gelbblumen bar, baS fron einer gefdjlängelten Vergißmeinnicht-
32*
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tuirlanbe umrahmt ifl. 35ie 3ttaafiliebd>en finb in treiöer, burcfc einen reeifcen

?eibenfti$ gehobener öofle mit £evj in gelber ^eibe im Änütdjcnfticb; bie Äorn»
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Mume in blauer 2ßeUe toirb ebenfalls burdj einen ©eibenftid? ßetjobeu;. bie Äfarfä-
rofe ifi in ©eibe in frier Nuancen lebhaft rotb; ba« ©lattmerl |in 'öerfc&iebenen

Hr 7. Anjug für Bffud).
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9iüanc*n grüner unb bie Stengel in brauner Seibe. Xit Vergißmeinnicht in Mauer
SSoüe bureb Seibe geboten. 25ie ©arnirung ift an allen bier (Seiten bie gleite.

3cbe SanebaSbartie, tbirb, ebne ftc ju füttern, auf bünnen Sarton gejogen unb
in ben baju borbereiteten £el$rabmen eingebaßt. S« ift niebt nbtbig, bie SRanber

bureb eine (Sdjnur ju berbeefen, inbem bie berbortretenben §ol$ftäbe fdjon felbfi

einen SRabmen bilben.

9tt. 10 big 13. fJromenafccn'Slnjugc für äinfrer unb ein cr&ac&fcBcfl SJläbfyi.

yix. 10. SHäb$en bon <> bt« 8 3al>reu. — 9?obe bon taubengrauem SBollcnftoff,

bom über ein gerabe« ^laftren bon fcfytrarjem lammet offen. Unten ein ben
SRocf fimulirenbeö <ßliff<*. 2>er große Ümlegefragen trirb born bureb eine gaiüe«

fdjleife gefcbleffen} ghiebe Scbleifc an ber £aiüe. Söeißer giljbut mit großen 9ian«
bern, garnirt mit Stiftung uub <2 Steife bon 2ltla« unb einem Vogelflügel unter
einer SÜlaGcocarbe.

9ir 8 Ölumcnlaftcn. (1UU ZXfftn.)

8?r. 11. pr *in SWäbcbcn bon 6 3a^rcn. — 2>ie SHebe bon ^antaftcftoHen«

ftoff ift am untern 9ianbe mit einem breiten getieften ©alon garnirt, barunter ein

glatter falfcber 9tocf. Ouer über bie SRobe eine an ber Seite aefnilbfte

©cbarbe mit ftranfen an ben fjerabbängenben Gnben. Äragcn unb 2Waii|cbetten in
gleicber SBeife pefHcft nüe ber <#alqn. fcabote bon cremefarben gefbrenfeltem ©am»
met mit um ben Äotf getrunbeueu geberu.

Wx. 12. <5rroad)fenc« 2Mäbcben bon 16 bi« 18 3afcren. — Äurjer. ber ganzen
$änge nacb in $ofylf alten gelegter 9iocf ebne »eitere ©arnirunq; bie lange ibn

bebeefenbe lunica ift auf ber SSorberfeite in ber 9Witte bureb Weibfalten gerafft.

2)iefe Partie bee Slnjuge« ift au« tnbrtt enfarbenem 9Itla«. 3)ie mit feinem SJeljtberf

berbr&mte Cafaque bon Sammet tbirb bureb ein ©itet bon gefbrenfeltem lammet
berboüftänbigt. <gcbn?arjcr langbaaviger bretonifeber ftü$tytt, mit fctytbarjen ftebern
unbjroei großen Sögeln garnirt.

9ffr. 13. SWäbeben oon 8 bi« 10 3abren. — 2)er bom gcfcbloffene SRocf ift born
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läng« berab mit ^efinirten ®alon« befefet; in gleicher SBcife ftnb bie feljr breiten

Üafdjen garnirt. &u« ber Seitennabt ber #intertbeile entffertngen ertra ©abnen,
roelcbe in große Schleifen ju fnü&fcn ftnb. Um ben $?einroanbfragen eine (Smtyüre.

Sc&roarjbrauner §il$but mit maronfarbenem Sammet gefüttert; um bie ©alottc
maronfarbene $ebern.

9Ir 14. SUeitet eine« rfeinen Jen i.t?.

3u foleben fleinen £ewic$en, roic man fic unter ©lumeTiüafen, Meinen ©ronje«
tunftgegcnflänben unb Statuetten finbet, roirb «krufarbener (SanetxrSrejj« genommen.
35ie ®röfje ift ju 18 Zentimeter Seitenlange anzunehmen, ©eroöbnlicb ftirft man fte

in ungeiroirnter Sode im $?anjettfhcb. 3)ie ©ttterftäbeben ftnb bronjefarben unb bie

f feinen Iiegenben Äreujcben auf ben Stabd?cnfreu$ungen in gelber Seibe; bie 9to»

Sit. 9 Eefftn ju 9lr. 8.

fetten in ber Glitte bc« Oittercarrc« in oiei Wüancen bronjefarbener Solle; in ber

innern (Scte Kleeblätter oon rotber, grüner unb gelber Seibe; in ber 9Wittc ein

grün« unb bronjefarbener Stern unb abroetbfelnb grüne unb rotb.e ^almblätter. »I*

jHanbfcerjuerung eine fd&raglaufenbe (»itterborbüre tn grüner, rotber unb gelber

Seibe. Um ben äußern SHanb näbt man eine $ranfc oon feiner ©olle in mehreren

Wüancen ©ronje, gemifät mit einzelnen rotben, grünen unb gelben ©oflenfäben.

9tr. 15. ©tnnb für t\m gtftfeftei 6&a»I doä 8Ro&alr»ottc.

3u berartigen Arbeiten bebient man ftcb einer feb> feinen, jualeicb. aber febr

fefien Iffloljairroollc unb einer ßarfen beinernen 9iabel. §ür ben Anfang, roirb eine

Äettc bon ber tfänge be« Sharol« gcbäfelt. — 1. Hrtljc: 1 2>oupetmaf<$e tn eine )Dl.

ber Äette, 3 £uftm., 2 iW. überfpruitgen. 2Bieberb>lt. — 2. «fibt: 1 25m. in bie üRitte
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bcr 8 £m., 3 £m. 2Biebcrf?olt. — 3. Krilje: Sie bie borb/rgebenbe. — 4 Rcilje: 4
©täbdjcn in bie mittclfte bcr 3 Um. SBieberfooIt. —5. ÄcirjC: 1 2>m. üb« ba* mitteile

St., 2 £m. Söiebcrljolt. — ÜDiit bcr 1. iRcibe rciebcr angefangen.

9Kt. 16 u 17. 9labelfifTen sunt ttufyängen. (SDlit fctfftn.)

8nf ein Rttltt ton granatfarbenem lammet mit Berjeidmung (2>efftn 9er. 17)

rcerben im fanjettftidj brei ^Waafjliebdjcn in roeifjer Seibe mit einem rofa Stieb auf

jebemßnbe eine« Blumenblattes geflicft: ba«$crj in Änötdjenfticben in gelber Seibe,

bie Blätter im rufftfdjen Stieb in fcerfeiiebenen 9JUancen grüner Seibe. 2)a« fertige

9?unb wirb auf eine a la relief gebrebte, mit fasennirten fcbmalen Brcnjcringcn

bcrjierte Sdjeibe von fcbreaqem $el$ befefttgt. 3unl Äufbängen bient ein ocrgolbetcr

9Jing.

9ir. U. Giertet einet Meinen Xcppicfe*

9ir. 18. flnjug für ben Mulang.

2)er ganje Änjucj ifi bon braunem, mit «Streifen in lebhaften färben burcfyrccb-

ten SBeOenftoff. Xu öarnirung beflcbt au* fifdjottei brau neu Sammetfhcifen, ton
baten ber eine auf bie untere Partie bc« iWocfe«, ber anberc über ben untern Staub

be« gefältelten laiflenfcfyocßc« gefegt ift. £ic)e neue ftorm tleibet befenber« junge

Manien fetjr gut. Die glatte XaiUe febnetbet über ben lüften ab, t>on reo an jtc

bureb. einen in breite fniffifoftCII gelegten unb mit Sammet garnirten febr breiten

Volant berboflfiänbigt roirb. Xu\t neue üDictbobc lange moberne ^c^ocgtaiUeii

IjerjuftcUen eröffnet talentbotlcn, iiurtbicbaftlicbcn $auefrauen ein ergiebige« $clb au«
älteren, biellcidjt feben lange jurücfgcfcfetcn Taillen ganj moberne \u cenffruiren,

namentlich roenn glcicb entfprecbenbc alte fälbeln, mit benen ja bie Kleiber trüber

fo überreieb betadjt roaren, jur $anb finb. Der born febr be-cb aufgebogene -Vitt ifl
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mit fifc&otterfcraunem gefältelten Ätlae gefüttert. Um beit föanb eine ^crlent-orbüre;

auf ber Catotte geber unb Blumen.

9tr. 19 SSieretfiger breiter Äinkrfrogen.

25iefer Äragen ift aänjli($ au« geftieften unb 3>alenäenne8- Ginfäfcen jufammen«
flefetjt, roeldje ten einem ringsum laufenben, am SRanbe burtb eine fcfyöne SSaten*

9lr. 15. ©runt für (inen fle&äfelkn 2 \>atc\ au« 'SRo^ainceOe

r 9U. 16 * WattITiffen jum Auffangen. fit. 17. $>effln ju Hr. 16.

ciennefl • Äante gehobenen (Sinfafc umgeben fmb. Xtx (sdjluf? be« Äragen« ift auf

ber ftüiffeite.

Kr. 20 u. 21. £amenbütr für bic Sßinterfaifon.

9fr. 20. ©djroarjer plilfdjartiger ftiljbut, Don fdjtoarjen gebern überbeeft.

9?r. 21. @i$n>arjer ^Uftput, mit fetyroarjem ©ammet eingefaßt unb mit einer

fcfcrcargen ^ebertuffe garntrt. ©inbebänber toon fityroarjem geftreiften Htla«.
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Jlt. 22. ©c&äfcltc Mofctte.

Xcr änfang wirb, nne bei allen JHunbbäfeltien, mit ber Witte mit einem fleinen

Jtvcid gemacht, auf n>clcfae« 20 fleine Dingel öon 1* ober 11 üNajcbcn gc&äielt h>er«

9ir 19, %*iere<!ifl(r breiter Äinfcertragen

beil. 3?ei ber jweiten Sitngelcbfnreibe mirb in jebe mittelftc 9)fafcbe ber for^er»

gebenben 9?ingeldbcn geflodjen. hierauf tverben beibe Reiben bureb eine Mette mit

Jtr. 29. 6$toarj«r j>lüfc$üttifler öiljbut. fit tt ©dwatjer ftilj&ut.

«inanber bereinigt unb auf bie äußere SReifce mer 9?ciben fcon redjt« nadj linlfl unb

umgefeljrt getäfelt. S?et bem aümäligen ijunebmen ftnb jn?ei 2Rafcbcn in benjelbcn

<§ti$ ju ftcdjcn. 92arb Skcnbigung ber feierten 9teibe mirb ber äußere 9tanb, jpt
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er im $efjtn erfid?tlid>
,

gearbeitet, ©ei jeber SReibe beffelben muß im SJerbältnifj

ber Vergrößerung zugenommen »erben. 2)ie über ber großen Wofette befinblictye

Heinere bient als i*crbinbnng«glieb ber großen unter einanber.

flr. 23. ©c^äfclte Spifrc mit ergaben jaifigcn 9pi|cnbanb*ctt.

X\t einfaebfle 2Jietf>obc, biefe Arbeit au^ufübren, ift, baö 25cfftn auf bünne*
Rapier burdjjupaufen unb auf biefem ba« 3pi&eubänb($en in erbabene Acuten $u
biegen unb anjubeften, morauf bie etäbeben angefyaMt »erben 3ft bte Arbeit

fertig, bann trennt man bas Rapier barunter ab.

«r. 2«. Oe&ärelte «ofette.

9lr. 24. (Bc&äWtc [Rofcttc.

3 tfuftmafdjen für ben 'MnfcWag; bie erfte Tl. mit ber legten ju oerbinbeu. 4
Reiben einfache Tl., in bem bie Äette bon ber fttteffeite genommen unb 4 Tlal re-

gelmäßig um 2 Tl. jugenemmen »irb. 3m ©anjen ftttb 36 Tl. ju bäfeln. — 5
vm. in bie zweite ber 5 2)m. ju ftccfycn, 2 Tl. in bie ^genommenen Tl., 5 Xm^
5 ü?m. Söietcrtjolt. — 53ei ber nun folgenben SReilje »erben bie 2)oWelm. über bie

»orbergebenben gemalt unb 2 Reiben oon 5 2m. gebilbet, in bie mittclfte ber 5
unteren £uftmafc$en geftoeben; hierauf wieber 5 2m. unb in bie erfte 2)m. geftoeben.
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Gbenfo n?irb bei ber folgenben 9?eibe fortgefahren, inbem 3 Oeffnungen ;n>if($en ben
25m. gebilbet »erben. — ©et ber näcvftfolgenben Wctije ebenfo mit 4 Ceffnungen. —

fix. 23. ®e*ätdte Spifte mit traben jadi^m 8pi*cnbant*en.

1 ©täbc&enretye mit je 5 ?m. jnuföen jebe« @t., bann in bie 2Ritte ber fünften
2N unb in bie mittele ber £oWelmafd>en geftodjen. 1 etäbdjenretyc, 1 ein. Jtoi-

ftr. 24. (getäfelte Nofette.

fd?en jebcS St. eben unb unten. — <Rad)bem 11 ?m , in bafl 3. ©t geflogen unb
über biefe 1 fteibe Eft. mit 3une^men in ber 2Hitte. — ©ei ber nä$ften £0ur,

9*t. *5 ©c&ütelte ©pi^e mit en^Ii^cm 8t>i$eR&5n**fit.

toon ber $öblung ber 3a(*c auögebenb, 4 £m.
r

1 £t. in bie S^t^e ber 3at*c # &
£m. 1 (St. in bie nämltcbe 2J?.

r
4 £m., 1 <St in bie £itylung ber 3a(*c - ^Bieber«

ijolt. ©eenbigt nnrb mit einer ftetye £cfct>elftäbcf>en.

Digitized by Google



512 ttntrflr ittüöni

9)r. 25. (Sebäfelte 6pi|e mit eiglif^em Sptycn&änbc&fR.

1. Ucihc : i'tit ber $ä?elnabel n>trb in eine ber 9tanbbfen te« ©fci&enbänbdjcn«

geflogen, 5 Cuftmafctyen gebäfclt unb 3 Defen fiberffcrungen. SBietcrbolt. — 2. Hribr

.

1 2)oppt\\n. unter bie 3. ber 6 Cuftm. ber toorbergeljenben 9t., 2 Cm , 1 ©täbdben
in jebe ber erfUn 2 Cm. ber 5 folgenben 2)?., 2 ©t. in bie folaenbe, 1 ©t. in jebe

ber jn>ei folgenben ÜDt , 2 Cm., 1 2)m. unter bie erfte ber 5 folgenben, 5 Cm. 5
Cm , 1 25m. unter bie erfte ber 5 folgenben, 5 Cm. ©ieber^olt. — 3. Hcitjc: 3 Cm ,

8 ©t. in bie toorbcrgetycnbe ©täbtfcenfettc, in bie ©t. ber borbergeb. 9t. unb in bie

uadjfolgenbe 27t., 3 Cm., 1 2)m. in bie mittelfle ber 5 folg. 2m, 5 Cm.. 1 £m. in
bie mittelfte ber 5 folg. 2m. Com Anfang ber 9t. an toieberbolt. — 4. »riljf: 3
8m., 8 burd> 1 2m. getrennte ©t. über bie ©t. ber borb.erg. 9t.; 3 2m, 1 Dm. in

bie mittelfte ber 5 2m. Com Anfang ber 9t. an loicberbelt. — I. Kfil)C: 1 Tm
über jene ber rntjergety. 9t., 2 Cm, * 1 ©t. über jene« ber fcorbergeb- 9t., 3 Cm.,

1 35m. in bie erfte ber 3 Cm. S3om ß/dätn * an 6 2Jtal miebcrbolt. 2 Cm. i*om
Anfang ber 9t. an n>teberbott.

9lr. 26. Garnitur bon 3pihfnbänb*rn- 3pi^c

$tenu ift fogenaimte» englifdje« ©bifeenbänbtben 311 *>ern>enbeu. 9?acb,bem baf.

fetbc auf bie 2öad?Clcintvaub aufgcnäbt ift, wirb e« an ber einen ©cite feflennirt,

wie au« bem 3)effin crftd^tftc^. (Ibenfo futb and? bie bie 9)totit>e mit einanber ter»

binbenbeu ©täbdjcn fcftonnirt unb mit (Teilten "iJJicot« ocrjicrt. 2>ie (leinen S?ogen

am untern 9tanb ber ©fcifce »erben bind) gäben gebildet, au toeldje 5 ffton* ange»

fticft finb.

tyrautgeber unb berantttortlicber 9tebactenv Dr. ftrauj $>irfcb in Cetang. —
2)rucf bou Ä. ^abne in Rcnbuty) bei Ceitjig. — 9ia$brucf unb Ueberfefcung*-

recbt ftnb öorbebalten.
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,50 er $al0tu

ftctett« ton 9t. von <?fd)ftrutf).

£3 mar gegen (£nbe 2lugujt. £>eijj war geroefen, erftirfenb fjeift

ben ganzen $ag über, unb aß oie Sonne l)inter icfjwarjcn SBolfcn oer

funfen war, ba fdjienen ringä bic 53crgc unb ^cl^iväube bic langgcfjal^

tenc ©lut entftrömen au (äffen, all bie empfangenen 8onneuftral)len

taufenbfad) Aurürf au fegfeubern in bic fdjwülc £uft hinein. Der (Genfer

See lag glatt unb regungslos ; nrie ein ticfgraueS lud) fd)ien er au&
gefpannt 311 fein , unter weldjem fid) ber Sfemb fängt unb es l)ier unb
ba aufwogen läßt; unheimltd) faft fal) er in btefer fdjiuär^idjen gärbung
aus unb fcltfam belebt, wenn eine raftlofe SOiöoe bic weifte Sdjwiuge
barüber aufbüken ließ, ober ein eilenbes <5d)ifflciu mit flatterubcm

Gimpel Darauf IjergeAogcn fam. 5Die (Stjauffce 3icl)t fid) immer btd)t

am Sceufer Inn oon 9J?ontrcur. bis nad) SReufbiue; bic l)ot)cn iöaum=

fronen geben il)ren (Schatten unb (äffen bennod) genug freien 2)urd)blicf,

um il)re gegenüberlicgenben SUpcn uoll unb ganj im 91uge 311 Ijabcn.

$a fann 'man allcrbmgs weit l)inab ins 9l()ouctl)al feben bis au bem
aläuAenben Raupte bes dent du midi unb ben bizarren formen feiner

Vtoajbarn, bann wieber weit l)iuauf über ben See, bis 511 ben Ufern oon

Saufanne unb ben fernen Konturen ber (Genfer iöcrgnmgcbung.

3n ^Begleitung einiger greunbe legte id) bas lettfc Stüd SEBegS

Aurüd, bort wo bte einzelnen Hillen bic Örcnje oon i^etjteaur. bilben,

gart gegen gclS unb Söeinberg geleimt, unb wo man ben elften #Jlid

auf (Sfjtllon genicf3t, meldjeä ferne grauen $f)ürmc fo jäl) aus bem
SBaffer emporfteigen läßt. Die Wolfen ballten fid) mel)r unb mel)r am
Gimmel, ein Söinbftoß wirbelte ben Staub oor und l)er, unb brunten

im See erhoben fidi bie erften Weißen Sdmumföpfc, wie Sr^fangcn

fdjneü unb Aifd)enb fticgeu fie empor , um fid) ftets oon Beuern uoru

über in bie glutl) 511 ftürAen.

lieber Saufanne fd)ien ber Gimmel bleigrau gefärbt au fein , ein

letcbteriöli^ jurfte brüber f)in, noa) wenig fidjtbar unb fladcrnb wie ein

Sidjr, mit weldjem ein netfenber Sufttjaud) fpie(t.

Unwiüfürlid) bcfdjlcunigten wir unfre Stritte, unb fämpfteu uns

mutl)ig oorwärtS gegen ben fcinb.

„xBir fommen nid)t mefyr nad) £aufe", flagte meine Keine greuubiu

$ßma, unb maß il)r nagelneues ftleib mit wet)mütf)igcn iöliden: „C!
unb ^err 0. *B. tjat and] feinen neuen 8trol)l)ut auf!'' fügte fie l)inAU,

unb fdjielte red)t jdjabenfrol) au iljrcm 9iad)bar auf, wc(d)er feinen guten

Florentiner frampffjaft am ($ummibanbc f)iclt.

„
s
}cein", meinte biefer fleinlaut, „nad) A>aufe fidt)ci iüd)t

f
ba, l)ier

Ttr ealoo im. 33

Digitized by Google



514 8tr weifte Same.

fctjcn Sie meine tarnen? cd fängt fd)on an ju regnen!" unb er präfen-

tirtc mir feinen Slcrmcl
, auf meldjem allerbutgS ein Regentropfen Dort

feltcner 2)imenfion glätte.

„3a, ba ift ber $ut perdu!" oerfierjerte Sllma mit graufamer Ruhe,
„mein.VHeib aud)! metn einziges rofa!" unb mit ungemvter ©cfd)icfftc£)fcit

fafite fie il)r Rödd)en jufammen unb fuhr fort: „@ef)cnSic, $err ü.53.,

id) fonn mein ftleib mcnigftenS nod) linf3 madjen, aber S^r £ut Ift

total tnnüber! fju, mitten brauf fifct ein riefiqer tropfen!" babet ftellte

fid; bie boshafte fleine ^erfon auf bic guftfpi&en unb mufterte bte

Stopfbebedung if)re3 Scibenägcnoffen.

,,3d) feljlage oor , mir gehen nad) St)tlIon", frief gräulein Helene,

fid) ummenbenb: fie mar ftetö unfer rettenber (sngel, ma$ bie guten

(Einfälle anbetraf; „Sie haben ba$ Snnere fo mie fo nod) nidjt gelegen,

£>err Dberft, unb id) bin überzeugt, bafj Sie ba£ ©emitter in höd)ft

intereffanten Räumen oerleben!"

„fein ©emitter in (Elution?" rief eine junge 3)ame aus .£>allc, „ba*

märe aUcrbingö ein (Sreignifj!" unb fie begann fofort ifyre Schritte um
baä doppelte auöäubcl)ncn. „©eben Sic mir Sljren $(rm, roenn ed $u

fcljncll geht", offerirte fie fid) meiner SBematett, unb gräulein |>clene

auf ber anberen «Seite in* Sd)lcpptau ncl)mcnb, (türmte fie mutfjig oor-

märtä, bem ocrt)cif}enen Untcrfd)lupf entgegen.

Sßir famen gerabe jur red;ten ^eit an. ftaitm l)atten mir iBrüde

unb |>of paffirt, um in baö eigentliche Sdjlojj einzubringen, ald bie

tropfen bid unb fdjruer hernicberfielen, allerbingd nod) immer als $8or=

boten jenes Unmetterö. meldjeä fo fdjmarj bort hinten aufoog, aber

bennocl) unangenehm genug, um fid) auf offener Strafte oon ihnen

überfallen ju laffen. SJceine greunbtn geleite unb id) Ratten und in bas

l)of)e 93ogenfcnfter gefegt, ba£ einzige im ßimmer ber ^erjogin oon
Sauorjen, um jenen erhabenen $utblicf uoll unb ganj 511 genießen, mcl^

d)en und bie erregte Ratur in feltfamer $J$rad)t barbot, roäbrcnb fid) bie

Ruberen um ben fcucrlofcn ß'amin gerctl)t l)atten unb anbäd)tigcr als

jcmalö WlmaS intereffanten 23erid)ten jubörten, mcld)c bem ßerrn Dberft

mit fabelhafter *ßhanta fic alle &%
i&5 l,nD 2iebltngegcrid)tc l)eut' Slbcnö

auf ben $ifd) malte.

3)er See branbete gegen bic majfioc iUiaucr unb jcrfdjelltc in tau-

jenb meinen Sd)anmmclfd)en, mcld)c inren C»3ifd)t l)od) an bem 3$urmc
emporfprijjten; bic Stögen rollten braufenb l)cvan unb fielen il)i unheim-

liches (£djo oon ber Ufcrbraubnng herüber fd)allcn , tobenb , toilb unc-

uom Sturm gcpcitjd)t. 3.\>irrc SiHÜfcnbilbcr sogen am Gimmel, fnäultcn

fid) momentan um bie hoben ^Upcnbäuptcr unb jerriffen an ben fd)arfcH

gelöfpitum; bidjter Regen 30g eine bleigraue äftauer oor bie jerHufteten

511 uujrer Seite, unb bte $äumc ber bau ffcc bogen äd^enb bie^äuptev

,ytr Civbe, menu fie bei Sturm mit xffyn ©anb fdjüitelte
, fie bin unb

l)er unvrf unb il)nen bic glätter oon fiiideubem §lfte vif?.

„Set)t3ht bie meiftc Tarne am Jclfcn bort?" fragte geleite plb^

lieh unb hob bic ^anb in ber Richtung Der Saooncr Sllpen, „fo beutlich

l)ab' id) fic nod) nie gefehlt!"

Ridjrtg , nu-0 gegenüber hob fid) jene (5rfd)cinung am Jclfen ab,

meif] unb plaftifd) iute ein Reoelbilb. (bh\vd beutlid) tonnte man ihre

gigur untcrfd)eibcn, jebc Öode, jebe gälte iure* attertbümlidjen ©e»an*
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beS, bie $(rme, bie fie gegen (£l)ilion einüben l)iclt 511m Segen? \um
Jylud)? wer oermöd)te ba3 511 fügen!

Der See tobte mit furchtbarer SBeljemenj um baä alte (Gemäuer,

broljenb fyoben fid) bie weiften 9Sellenl)äupter unb umflammerten eä mit

eifigen Firmen
,
fdjwarj wölbte fufi baö jjfirmamcnt barüber , nur bort

an jenem büftern Reffen f)ob fid) oaä bleibe grauenbilb ab , ffar unb
beutlid), faft uutjeimlid) in feiner 9Mf)c.

3ft eö Spuf? ifts (Sinbilbung unfrer überreizten Stetten, iftä ein

Ste&eMb?
Stets oon Beuern muftte id) bie SBlitfe nad) jener ©eftalt rid)ten;

immer beutlidjer, immer lebenbiger fdjeint fie mir ju werben, Ijordj,

flangc3 ntdjt wie |uilferuf burd) ben Sturm? Donnernb rollt eS ist

ben bergen , ein greller SBlifc jutft f)ernieber , unb ber See tobt unb
wüfjlt Ali unfern güften, als wolle er Sllpen unb Sdjloft mit fid) tjinab

in bie 4iefe reiften.

Die weiße Dame aber ftanb rufjig bort am gelfen, mit erhobenem
5lrm unb fdjleppenbcm ®emanb, unb tobte e3 aud) nod) fo ara, in fiuft

unb 3Baffer, bie dauern l)ier fuelten iljnen Stanb. Die bleidje grau
bort fdu'ifcte fie.*)

Man jdjrieb baö 3al)r 1529. Die Sonne t)atte irjre erften Straelen
über (Senf gleiten laffen unb fpiegelte nun in ben f)unbert üerfdjiebenen

Sdjeiben, weldje bleigefaftt unb oerfdjnörfelt bie alten ©iebelf)äufcr mit

l)ol)em ßrfer fdjmürften, l)ufd)ten l)inein in bie fcbmalen ©äffen unb
glänzten auf ben oergolbeten 9(uöl)ängefd)ilben, melcge an lauger Stange
über ber Strafte fdjaufelten. Drunten in ben gewölbten $auäthüren
ftanben bie fdjwafcenben SWägbe, gar jierlid) mit ^aube unb SOneber

angetfjan; bie wuftten mader ben $3efen ju führen ober mit mächtigem
«^anbforb in bic©emölbe hinab ju f)ufd)en, bie fleincn $age3bebürfniffe

emjul)anbeln. £ier unb ba flirrte wol)l aud) ein 2anb3fned)t in blthen=

ber Lüftung uorbei, um entweber bort an ber fleincn iöube beä baffem
fdmiiebeö baö Sdjmert 511 ^eften , bamit ber Sitte mit fnnbiger .£>anb

feine tiefen Sdjarten auöme^en fann, ober er eilt meiter 511 jenem grauen

(Sdfjaus, 100 fid) eine golbene Xraube im Sttorgenwinbe wiegt unb l)tnter

beffen blanfem genfterlein bie fd)önc 2L*irtf)in bie ilunfel l)anbl)abt.

iSon St. SÖictor läutete jum erften 9Jcal jur grütwieffc, unb knie

bie (gellen ©foefentöne über bie alten Käufer jiel^en , ba fdjeint e* aud)

lebenbig brinneu 511 werben, bie genfter öffnen fid) unb maud) rofige

Sftaib blidte oerftol)len beraub, ob* tyeut gut SBettet fein wirb, ober ob

bie 2£ad)e auf l)ol)er Staotmauer fd)on ihr weiftrotl) gälmleiu aufgewogen

l)at; bann nimmt fie wol)l aud) fein fittjam ifjr $ebetbüd)lein $ur .v>anb

unb nmnbclt burd) bie fqmaten ©offen bie jur Pforte oon St. Victor.

Die Sänften fdjmanfen über ba* ^flafter; reictjgejäumtc föoffe

trotten burd) ba* l)ot)eStabtt()or, unb maud) eljrfamer iöürger legt fein

2Bamm* unb Möller an, um bort im „fpringenben £>irfdv" feinen fttüty

ftfjoppen 511 trinfen.

•) eine ^flfcntilbun^ ber <Sat>oi?ev ^ll^en ,
wclctjc bei jebem Uinretter üom

SWontrcurer Ufer au« fidjlbav tfl unb im iNunbe bcö 8oIfe4 „U dune du lac"

Mit
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3n bcr £auptftrafjc ©eufe ift e£ nod; lebhafter. Dort an ber

(ftfe ftcljt ein mächtig graues £au3
r ferner auä fcluabem unb eblcr

Steinl)aucrarbeit aufgeführt , mit jierHd)en Srfent unb ®i<Md>en au&
gefdnnüdt unb einem frommen Denffpruä) über ber getoölbten Xbür:
j,ADIEU adresse tea voeux, II les arrauge les mieux"*), ju rocierjer

bie gemunbene (Steintreppe mit tjotjem Gmerpfciler empor fittjrt. (Sin

mächtiger SBettcrbradjc fd)aut über bie Dadjfirft unb fd)eint bcr frei*

fdjenben Jahne jujuniefen , um roetcfje bie roeifcen Sauben mit leichten

8d)mingen (reifen.

Da£ erftc Stodmerf t)atte fpt&e Söogenfenfter , toeldje mit rcidj ae-

ftidten Xeppid)en Oedingen maren, um ben jubringlid)en oonnenftrahlcn
ju mehren, toclcrje fd)räg burd) bic Stra&cn herein f)U)d)ten, um auf Dem
fpiegelblanfen ^3arquetboben bcr rcid)en ^runfjimmer §u finden.

' Dort in bem bemalten $atri*ierpalaft häufte ber 9)carquiä $Reg=

naulb ^ßaul be SJcontrioiere mit feiner einzigen % odjtcr , ber fcr)önen

Jftortenfe. GS mar fd)on ein alter £err , Der Gble SJcarquiS ,
meld)er

5al)r au3 Sahr ein broben in feinem 3immer fafj , in Sßd^ unb £ucf)

gefüllt , um feine oon Schmer^ geplagten ©lieber in meieren ^Solftern

ju pflegen. Die gciftlid)cn Herren gingen ein unb au$ bei ihm unb
traten e£ ber 3öclt funb, baft bcr Sftarqui» ein l)od)frommcr SDcann fei r

mit Öeib unb Seele feinem (glauben *ugetl)an. Drüben, auf ber anbern
Seite, getrennt burd) ben fangen Saniert* unb Speifefaal, lag ba$
^immer feiner £od)tcr, toelche mit ihrer alten Dienerin ben großen
£>ausl)alt führte unb fclbft bic )d)önfte ^5crlc in all bem 9Reid)u)um jcfjien.

$!ort in ihrem Sdjlafäimmcr, neben bem hohen £immelbctt, beffen

fd)n>crfcibener Vorhang oon ocrgolbctcm iöalbad)in nieberfiel, ftanb ber

fdnoarje ©erfctjemel unter prächtigem Ghriftuäbilb unb bem fleinen

iföeirjbcdcn mit ber SDcuttcr üflaria, mcld)c* ber Söifdjof «getcr be la

iöeaumc felbft bcr fleinen ^jortenfe als girmelung$gefcr)enf gemacht.

^Jiärttjrer unb ^eilige fdjmürften bic SBänbe unb ein gcfdjnifcteS ferucijir

aus 3erufalem
,
mcldjcS il)r 9ll)nl)crr Dom töreuj^ug mitgebracht unb

iucld)cö er aus einem Stüd £015 be$ heiligen ©artend hatte fdmeiben
1 äffen.

Das aufgefdjlagenc SDicfebud) lag auf bcr Schemellchne, unb baoor
fnicte fic fclbft, bie'fdjönc |>ortcnfc, unb betete, fchlaftrunfen unb ge*

oanfenlos roie man ein alltägliches £ieb ablieft. (£s mar ihr jnr $e*
iuohnt)eit gemorben, jene gormein gu lefen unb für Sünben um $er*
gebung 51t bitten, oon twfdjcn fic überzeugt mar, fie nicht begangen ju

haben; unb bennod) hätte ihr (Stmas gefehlt, luenn fie nicht oa gcfniet

hatte; fo medjanifch fic aud) ben ^Rofcnfranj jmifchen ben gmgcrit
bvef)te, unb fo gebantenloö fie aud) feine ®cbctc murmelte, fie hätte bod)

fein rubmeö Öetmjfen ben ganjen Jag gehabt , meun fie am SOcorgen

^iefe ^>flid)t üerabfäumt hätte.

mar ein fcltfamcs Söctb bicje ^ortenfe. Sd)ön? 2Bar fic fd)ön?
man fagte , meil man fid) mie mit 3fl"i>ermad)t ,^u ihr hingezogen

ud)t nach ihr fterben lieft; il)r frcmbcr, eigenartiger 3^»ber mar c£,

*) 2)cm ^>crrc öett terfc^rvb bin Söluct

mit e^nc ^üetj ga^t ^lUc« guet
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fo rounbcrfam auf baä Wemütl) emnrirfte unb jo haltlos tu feine Jcffeln

^og. töättc man fragen wollen: roa* ift fdjön an if)r? bie große ^djaar
il)rer Anbeter hätte au* entl)u[iaftifd)em $er*cn gejubelt: s?Me$, 3llle3

ift jd)ön an fiortenfe, jcbc$ ©lieb, jeber aber bie Singen, biefe

rätselhaft füfjen klugen, baö ift ba3 l)crrlid)fte!"

Das mar nun nidjt mafjr
, Hjr Äuge an unb für fid) mar meber

uad) ber Diegel ber <Sd)önl)eit gebilbet, nod) bcfonbcrS uon igt gezeichnet,

aber c3 maren SMijcnaugcn , Deren SD^aclit mot)l tanfenbmal gröfier ift,

al3 ber leudjtenbftc SBemiäbitcf.

Die 3Rittter ber äRarquife mar eine Orientalin gemefen , oon ihr

mod)te fic all ben fremben Räuber geerbt haben. (£3 mar ein ooaleä

Slntli^, überl)and)t oon jenem leidjten öolbfcfjimmer ber Süblänbcr,

burd)lcud)tet auf ben Spangen oon jartem Purpur unb gehoben oon
Amci kippen, auf meldjc bie (Granate beä Siibenö felbft tbre ®lutl) gc

i)aud)t 31t l)aben fd)ien. 3l)r Wuge mar grojj unb manoclförmig ae*

fdjnitten, oon fcudjtem ^laufdjmarj unb bem räthfelf)afteften ®cmi)d)

oon 2d)mermutl) unb funfelnbcr 8uft, oon flammcnber ^eibcnfdjaft unb
berüdenbftcr Träumerei, lungebenb unb fchmel^enb in ber einen Minute,

unb fpottenb, falt mie Sie in ber anbern, ucrjdjleiert oon langen SRMm
peru, unb gcljeimnifjooll mie eine Untiefe, bie nod) feine Seele cnjrünbet

hat, ba$ ioar tt>v ßauber. $)ortenfc mar befannt in ©enf für bac>

jd)bnftc, unnaljbarfte unb gefät)rlid)fte 2L*eib, einen flogen glattergeift

nannte man fic unb eine gefüllt lofe ©irene, bie nur ^erberben bringt;

unb meun man fie bann (an, mit biejem fonnigen i'ädjeln auf ben ooüen

kippen, bem berebten SÖlid im fdjmarjen eilige unb ben funfclnbcn 3tci

neu auf £ald unb Stauen , bann jubelte man il)r ju unb hatte all jene

taufenb ftlatfdjereien oergeffen, bte man fid) nod) oorl)in in bie Dl)reu

geraunt.

(5$ mar nod) frül) am borgen, .^ortenje mar imöeanff jurSWeffc

^u (jetjen unb bie prächtigen ©emänber lagen nod) unangerührt im hoben

<5pmb, mät)reub ein febmar^cr SBollentalar il)re fd)faufe$eftalt umfüllte

unb ein furjgcftcrftcS vki$ bie üoden barg, meldjc fünft tu golbbrauneu

SRinacln bie meijjen <Sd)ultcrn umflatterten, ©ie ftel)t lanajam auf,

taucht bie giugcrfpifcen in baä 3i*eil)bcdcn unb befreujigt fid) , bann

fdjrcitet fie burd) baö 3immcr 11110 rührt bie ®lorfe.
sJ2ur roenige SJanutcn , bann tljeilt fid) ber Sljüroortjana, unb eine

alte grau crfd)eint auf ber 6d)toclle , brao unb bieber , mtt fd)mars=

fammtucr ©d)ueppent)aube auf bem meifjen 2d)citel unb mäd)tigcm

3d)lüffelbunb am geftidten L'cbcrriemcn.

„Sauten fic jui SJceffc, ?lmabec?"

,,

sJcod) hör' ich© nid)t;" ermiebert bie s
illte unb fd)rcitet junt offneu

genftcr. „SBitlft Du fdjon 511m Dom, mein $äubd)cn?" „
sJcein", ent=

gegnet bie 3)iarqutfe unb tritt bid)t ju ber Gilten
,

„ratt)' mo id) l)cute

lim mill, $imabeer>"

„2Benn nidjt jur 9tteffc unb jum Garbinal, bann mei& id)ä nidjt;"

lächelt bie grau gutmütig, „^cine ^portenfe \)at 5U fdjnell 3been, um
fie ju erratrjcn."

Die ßbclbamc ladjt unb neigt fid) bid)t jum Ol)r ber Gilten. „3ch

gel)e l)eutc uad) ©t. Victor!"

„3u öonnioarb?" ruft bie Dienerin unb mcidjt jäh ^urüd, ,,ba«
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ift mol)l nicfyt £ein (£rnft, meine Üßcrlc'? 3" jenem Hefter unb Aufrührer,

ber fid) gegen unfre l)ciligc Siirdjc auflehnen mill, nnb ber bem iöifdjof

^eterVcaumc feine ®ütcfo elcnb oergilt unb öffentlich bie Deformation

weiter bcgüuftigt unb jenem beutfd)cn Jiefcer Sutfyer anfängt, ber felbft

ben Ijeiligen Vater in Dom fyerausforbert? $u biefcm Söonnioarb willft

2hl gcfjen , ber Saljre lana, im Werfer gebüßt f)at , unb wo il)m bind)

®nabe ber allein wahren $ltrd)e fein^rioramt wieber jurüdgegeben unb
il)in grofunütljig ocrjtefjen ift, ba wagt er e* oon Beuern, ftd) gegen fle

aufoiilel)nen mit aufrül)rifd)en ^rebigten unb 2lnfprad)en an ba* Votf?"

„(#crabc barum!" ladjt bie 3)tarquifc unb blinzelt fdjelmifd) 511 ber

Gilten Ijcrüber, metd)e fid) ooll Abfdjcu befreujigt; „gerabe barum will

id) it)n fetjen unb hören
,
gerabe weil bie Scutc fo oiel oon ilwt reben,

ihn oerbammen uno iljn in ben Gimmel heben; id) will felbft biefeu

Wann einmal feljen, alte 5lmab6c;" 3)u Weifet, wie id) für alle* Seltene

unb Aufscnjcwöljulidjc eingenommen bin! .£>ord)! ift ba$ nid)t ba*®löd
lein oon St. Victor?"

,,.£>a(t ein, mein fiebensljeil!" ruft bie Wienerin bcfdjmörcnb, „toeß

mürbe bei gcftrcngc9J?arquidbc9Kontrioierc ba$u fagen, menu er tjörte,

fein Ätnb fei ju bem Sieker —"

„Still, meine braue s3lmab6c, et wirb nuttfi erfahren, wenn 2>u

c* il)m nid)t fagft", ruft bie 9)tarquifc lcibenfd)aftlidj ,
„ich, mufe unb

will il)n fet)en, ben fonberbaren SUfann, unb fofte c* felbft mcinßebcn!"

fie tritt bid)t 511 ber Alten l)in unb flüftert mit weidjer Stimme: „unb

wiffc and), warum! 3d) bah' l)cutc Dad)t eine Vifion gehabt, einen gar

fonberbaren £raum. Auf hofjcm SDceerc mar id), bie Stögen tobten um
mid) l)cr, Vlifoc, £ob unb Verberben ringsum, ein furchtbar Ungcwittcr!

nnb mic id) nun fo mit bem Sturme rang unb gegen all' bie ÜBogen
oorwärtö fämpftc, ba fal) idj iljn — ttjn, t)örft &u motjl, Amabee?
unb er nal)tc, faßte meine £anb, 50g mid) an feine Vruft, ber Gimmel
öffnete fid), unb id) crmad)te. Dur nod) einen Damen t)ört' id) oor ben

Clneu gellen, laut unb beutlid), Vonnioarb!'
1

£ic Alte fd)üttelt ba*

greife £aupt unb ihr angftooller Vlirf l)ängt an ben erregten 3u9cn

ber fdjöncngrau. „4)u l)aft oon bem Verworfenen gcl)ört, mein Sebent
heil! geftern, ba er abermals bie Bürger angefprod)cu unb gegen ben

.f)cr^og oon Saooncn unb Vifdjof 3oljann gerebet l)at; £u felber fan-

beft e* oermerfliri) unb $ürnteft bem Aufwiegler unb ben gottocrgcffcncn

Vürgcrn, bie il)n angehört; unb nun willft 'Du felbft . .

.**

„2af$ mid), Amabee, lafj mid)!" ruft ^ortenfe leibenfdjaftlich unb
ringt bie fdjmalc .£>anb au* ben umflammcrnben gingern ber Gilten,

id) muft t)in 511 ihm, unb war* mein $ob! ,£>ord), ba* ift bie ®lode,
unb nun leb wool , bie Sänfic ftel)t fd)on oor ber $l)ür!" Sie wirft

ben pcl^ocrlnämten Hantel um bie Sd)ultern unb l)aft il)n mit ber

Silberfette feft; bann wirft fie ben bidjten Sd)lcicr über ben fd)öncu

.Stopf unb eilt jur $l)iir.

Dod) einmal wenbet fie fid) um unb legt ben rofigen ginger mit

ftummer Vittc auf ben SKunb, bann l)ufd)t fie l)inanö, unb Die weißen
9)^aultl)icrc tragen fie im näd)ftcn 5lugcnblid oor bie Pforte oon St.

Victor. i*eid)t jdjreitct fie in ba* ®ottc*l)au*, befprengt fid) el)rfurc^t*=

ooll am fteinernen ^Beiljbcrfen unb l)ufd)t bic^t an ber iföanb l)er burd)

ben bämmrigen Daum, fdjeu unb ^agljaft mit üerhülltem Bntlifc.
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3n ben ßirehftüfjlen fifcen fdjon bic efjrfamen söürgcrfrauen unb
SKägblein mit l)ol)en go(bge)titften Rauben ober einfad) umgemunbenen
Xütt)(cin; reich unb prunfenb, arm unb jcrlumpt, aufammengeroürfclt
auö allen SßolfefSiebten; aber Stile mit ber gleichen Biegung im ,£)er$en,

halb 9ccua,ierbe, t)alb <5l)rfurd)t unb Uebergeugung , ma$ fieju bem
^anne tjtnjog , ber es magre, §er$og unb 23i)d)or bie ftofye S>ttrn 51t

bieten.

$ie 2)rarquife jaubert einen Mugenblirf
, fie wagt e3 nicht

, fid)

£tt>ifd)cn jene ÜJcenge ju brängen , unb roie fie judjenb bas bunfle Äuge

l)inter ®itter unb 3d)nt(jerei, für bie ©emeinbe faft unfidjtbar unb bcin

|md)altar gerabe $ur «Seite. £eid)t nne ein Statten gleitet fie an ber

SRauer t)in unb fntet im nädjften Wugenblid üor bem Slltar , ben fie

paffiren muß, bann fdjmicgt fic fid) 5urücf in bie $iefe bes ©tutjleä unb
laufdjt mit flopfenbem ^jer^en ben erften Xöncn ber wteinijdjen Litanei,

meldje au£ üollem (5t)or 511 ihr nieberfd)aUen. (Sin fonberöareä (Gefühl

überfommt fie; eine Regung Der tiefften
s2lnbad)t , wie fie bicfe(6e mol)l

niemals nod) empfunben , unb jene ladjenbe SBeltbame , bie leichtfertige

3}?arquife be ^Jcoutrioiere, faltet bic fleinen £änbe unb füljlt *um erften

9)£al, bafe fie itjrcm ©orte 0egcnü6cr ftcr)t. 3t)r Sehen siegt roie ein

lid)te$ 9cebelbilb üor ifjrem tnnern $luge au iljr oorüber
, fie fief)t fie

roieber, aü' jene ftrafjlcnben, rocltgeroaribten 3unfcr unb bitter, rote fie

hulbicjenb um ifjre |>anb geroorben , roie fie
sMe $urütfgcrotefen finb,

Doli ^pott unb .ftofm manchmal, roie iljr deiner fdjön unb t)öd) genug

geroefen, roie fie deinen geliebt l)at! 3t)r s$ater mar ein r)od)gcftellter,

rcidjer Wann, ©ünftling beä ^apftcä, Detter bcö $ifd)ofä s^etcr bc la

iöeaumc unb 9fad)fömmlmg einer altabligen gamifte, roeldjc bem ^erjojg

üon <5aüot)en mit ©ut uno ölut ergeben mar; babei mar er ein mnati-

fdjer Äatljolif, mit ßeib unb ©ecle feinem ©lauben $ugetf)an, unb roobl

ber erbittertfte geinb jeneä Sutljcr, roeldjer es brüben in i>eutfd)(anö

roagte, fo frei unb ungeftraft gegen ^apft unb .Hirdjc oorjugerjcu. (fr

harte ilmi in ©ebanfen rool)l fdron Ijunbertmal ben Sdjcirerfyaufcn ge=

fadjt, unb fammt all' feinen Anhängern 51t .£>ölle unb teufet gcroünfd)t,

iljre
s
2(fd)c aud) in alle uier ^änbc ^erftreut, bamit fein Stäubdjcn fclbft

öon ben 9Äiffett)ätem übrig blieb.

Der SWarquiä unb ,g>crr be 9)2ontriüierc mar ein fiufterer, uer=

fd)loffener Wimm, bem oft baö bizarre SBefcu feiner Jod)tcr mol)(gcfiel
f

ber ihren (Sigenfinn 3tol^ nannte unb il)rc Saunen ^orrcc|te il)rcö

alten vJJameni; er mar ber elfte $kmunbcrcr iljrcr fremöcn Stt)önl)eit

unb Doli ©tolj, menn bie Qai)l ber girier üon Xag 51t Xag anmud)^.

9ieguaulb s^aul mar ein 90?ann, ber woljl ju ruberem befttmmt

fd)ien, afo jjum jugenbfrifdjen Q&xcfä, ber feine ^obagra geplagten ^lieber

in enger 8tubc pflegen muftte. Xort auf ben iöifdjoföftuljl fjätte er

gepaßt, unb et tuarcmol)! wicSÖHb unb^agel ba^uijdjen gefahren mtb

hätte balb unter ben ucrmalcbeiten Äckern aufgeräumt, ein enbfofc^

Vlutobafö, mcld)c^ er feinem heiligen (Glauben a(3 Driflamme hätte fad):n

motten!

Unb feine Jodjter, mußte fic beim nidjt mie ber ^Batcr über bie

Deformation badjtc? .Sporte fic beim nidjt täglid) feine i>crmünfd)ungen

über ?Ule. bie ihr anhingen, unb mar fie ei nwf}t fclbft. bic heimlich
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I)icr in bie Mirdjc gefd)lid)en toav, um jenen äftattit l)örcn, ber uod)

ba^u ber fpccielle jetnb ilivcr gamtCie toax , ber (Gegner unb crDtttcrftc

gcinb ihvco fingen unb ftrengen Cnfc( 3ol)ann?

ßortenfe bebt lcid)t |ujammen bei bem ®ebanfen, fc^on fjebt fic bett

Reinen guß, mit bieten gefeiten Ort für emig 51t fliegen, ba t)ört fic eine

SDcanncrftimme
, tief unb uoÜ wie ©lorfenton, luie fic mit innigem

Segcnsgrufj bie $emcinbc bruutcn anfpridjt, Hoc, ernft v ib fidjer; eine

(Stimme, bei bereu ttlang fid) baä ftihefte £mupt neigen muß, eine

mädjtigc Sprarijc, bie bis in bie tieffte Seele bringt!

.frortenfe fdjritft empor
,

511m erften
sItfal t)ebt fie bie Slugeu unb

iljr Wid trifft bem Sütar gegenüber — iöonniuarb!

£a ftanb er: eine l)ol)e, ftol^e (£rfd)einung
, faft foniglid) att)U'

fdjaucn int langen ^rieftergemaub unb ber geftiaten Stola; ernft, fdjbit

unb ()od) in feinem (iifer, ber oerpbnte, ber beuutnberte ^rior uon 2t.

Victor, 3ran3 von iöonntoarb.

SBie bei ^jortenfe baS $lcufjere ein fteter Söiberfprud) mar, ein

einiger Streit um ba£ mcd)felitbe ®efül)l, fo mar ba* Slntlifo beä ^rieftet«

bie gleichmäßige SRul)c, biefe unerfd)ütterlid)e Uebercinftimmung, bie ftd)

burd) nidjtö Detlefen läßt.

Sein Wuge mar bunfel
, finftcr faft , aber fein SBlid frei unb ftolj,

flammcnb in Erregung unb muuberbar in feiner 3ftilbc; bie Stirn mar
l)od) unb ebel, unb ba3 bunfle £aar ooll um bie Xonfur aclodt! Seine

ßüjjc maren nidjt jehön, aber regelmäßig, ernft unb fcffetnb, leidjt be^

geijtert burd) feine Webe unb l)art, füljn unb tro(ug in ber Söcljauptmtg

;

ein fonberbare* ©emifd) uon $ütc unb Strenge, ba* feine $ii$c belebt,

unb ein trauriger, faft rjerber 3ug, oer fid) um bie ftolj gcfdjtoungencn

kippen legt, unb ber uon all ben kämpfen, Verfolgung unb ilcrferbaft

gc^eid^tet ift, 511m uutrüglidjcu Stempel feiner bitteren Reiben. Darum
ift biefe Stirn aud) fo fejt unb cljcrn gemorben, unb bie Söruft fo feljen

feft unb marfig. Die Stürme haben fdjon f0 oft brum Ijcr getobt unb il)re

milbc 9)tad)t oaxan ausgclaffctt , unb bennod) biefer unerjdjüttcrlidje
sJöiutl), mit meinem er uon Beuern ben Mampf aufnehmen mitl unb ifjncu

Mim ^ueiten 9Jtol $ro{3 bieten!

Die Sföaramfe ftütjt bas Möpfdjen auf bie £)anb unb blidt 511 ttjm

empor. Sa, ba* mar iljr Jraumbilb, ba* mar berfelbe sJMann, ber üjt

bic ^>anb gercidjt unb fte an bie ©ruft gebogen. Da* mar iöomtiuarb.

Unucrmanbt ftarrt fie 511 iljm auf; fie l)ört bie SBorte, bie er fpricfot,

ernfte unb fcltfame ©orte, fie tjört rooljl, aber fic oerfteljt fie ntdjt;

nur if)n toitl fic ja fetjen, nur feine fd)öncn traurigen klugen, unb fonft

nid)t* mebc auf feotte* metter Sßett!

So faß fie mol)l lange 3cit.

Da l)cbt er bic £>änbc unb betet
, fegnet bie ®emeinbe $um lepten

9tfal unb bie 9ttcnge fluttet l)inauö, ^tcr unb bort l)in, nad) allen mify
tungen.

^ortenfe martet btö bie Äird)e leer ift , bann miU auc^ fie geljeu,

leifc unb unbemerft Sie ergebt ficri unb gleitet in bie &ird)c, mie trau-

menb fd)reitet fie junt (£rucifif. 9coct) einen 33lid mirrt fie ^tnter fi(^ (

bann fmet fic nieber unb betet, l)eiß unb flcl)cnb, fic meiß fclbft nid)t um
wad; unb mie fic bann bic klugen l)ebt, ba fdjauert fie jäl) jufammen
unter bem "IMid ber fic trifft, iöonniuarb ftel)t unter bem Waricnbilb,
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fein offened Gkbetbudj in bei £>aub , aber fein $lid in unoerrüeft auf

bie SBetcnbe gerichtet, biefer traurige, frageube ©lief!

fiortenjc ipriugt bebenb auf unb flieht weiter, töt QJeiunuö riefelt

über Den Stciuboben unb bie filberne Mette fallt fttrrenb über ihre

Gefüllter; $onnioarb regt fid) nictjt.

3)er SBinb ftreidjt burd) bie offene Siirdjtluir unb fafit ihren 3d)leier,

momentan ift er empor gelocht, unb bcr s
4>ricfter fdnidt jäh empor unb

blidt in ba« licblicfjc 2lutlift, bas bleid) rote bei £oö \u it)m aufftarrt,

mit fleljenbeii fingen, in meldjen bie &t)ranen iteheii: bann reißt fie mit

bebenben Ringern ben glüdjtliug oor bas ( s)eftdu nnb frtmcü mie ein

©Chatten i)t fie hinter bcr Pforte ocrfdnounDeit.

Scr^rior aber ftel)t regungslos tote aus Stein gehauen, ieiu Singe

ftarrt il)r nad) als mfiffc et eä ttod) immer feheu, bic* holbfeligeSIntlitf,

unb fein £>erj flupft ungeftüm §ttm ^erfpringen , in quälcnber ftracjc:

95kr ift fie y fie ift fo fd)ön! (St prefjt oic&anb gegen bicSJruft unb läftf

bem ftauen 33litf feine Wid)tung, er hält ba* offene iBud) in bcr $anb,
unb feine kippen murmeln mcdjanifdje Sporte, aber beten fann er nid)t

mein*.

Sie äNarquijc be äWontrtoterc flieg bie bette treppe empor unb
eilte in ifjr 3jmn,d, Slmaböe trat il)r mit gerungen Rauben entgegen.

„§at Sid) Semanb gefel)en, mein ShtgaprcT?" fragt fie tyaftig unb

loft ben Hantel oon benSdjulteru bcr jungen £>errtn; „l)icr tm $aufe,

mein' id), Mino, mo bie SDtä'gbc herum lungern!"

,,3d) fal) 92iemanb!" entgegnete .£>ortenfe gebanfeulos, „bas gange

£aus mar ftili, mie auSgcftorbc'u!"

„Sie Ijeiligc Jungfrau fei gebenebeit!" ruft bie 2(lte erleichtert, „o

meld) fd)redlid)e t>)cfd)id)te Ijätte baS geben fonnen, (Gottlob, Ellies ift

einen ©rief an ben Qarbinal mit Sir $ur 9Wcffc yt nehmen; id), in

meiner Stobesangft, nidjt miffcnb, mie id) Sid) entfefjulbigen füllte, id],

bic Jungfrau mag« mir oergeben, belog ihn! liefe *urüdJagen, Su feieft

oon leichtem Sl rauffein befallen unb mütjteft heut bieSMcffe oerabfäumcu!

id) jclber blieb in Seinem ®ema(fj unb gab oor , Sid) 511 hüten. Sa
fannft Su aber fcl)en, mie leidjt es hätte rcdjt fdjlimm ablaufen fonnen,

bie ^eiligen feien gelobt, bie bies 2t*agnifj gelingen licjjcn, obgleid) fie

Seinen Öang oermerfen!"

„<3ic befdjirmten ihn?
4

flüftert £>ortcnfc unb lehnt bie blcidjc SBange

an bie Sdjulter bcr Gilten; ,,id) bame Sir, meine braue 2lmab6c, Su
bift ftets bie glcid) getreue Seele, bie mir oer$eit)t, mas id) nid)t laffen

fann. Unb nun mufj id) jum $ater."

Sic Wärterin hielt bittenb bic flehte £anb ber Gbclbame. „(Sxft

nimm Sein Srüljbrob, meine ,£>er$enSroonnc! fiel), mie bleid) Seine

fangen fiub, unb mie trüb bie l)olbeu klugen! $at Sid) bie s#rebigt

jened Verhaßten fo erregt, ba& bie Empörung all Sciuiölut jum £>cr&eu

trieb! (Siel), mie Su jäl) crrötl)cn fannft, unb mie bic matten Vlugen

®lanj befommen! $ab id) rcd)t gclmbt, unb mirft Su mir nun einge*

|tcl)en, baf3 jener 9Wänn ein 5te^cr tftV"

Öortcnfc 5ttdtc ntfammen bei biefem fchredlic^cn 2$ort unb eine

helle flamme lol)te über bie fdmtalc Stirn. ,>JJetn!" rief fie heftig,
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„taujenbmal mein! (£r ift .
." unb fic brad) ab unb uerfdjlang bte^dnbc

mit tencHcm SBlicf jum Gimmel, er ift ein Sunbermann! id) l)abe noct)

nie fo reben f)ören! So wie er fprid)t fein jwcitcr ^riefter mefjr, unb
bcr fjeittgc ©atet fclbft in SRom! 0 wenn Du il)n (jatteft hören fönnert,

alte Slmabee, it)tt nur gefel)en, mit einem SJlicf! Sa$ er (pridjt werftet)

id) nidjt, id) roeiß nur, ba& er gar anberö fprid)t wie unfre (£arbinäle

unb ^riore , unb bafj c3 eitel 2ßal)rl)ett ift , wa$ er fpridjt unb feine

Sorte ed)t wie ®olb finb! Unb nun la& mid), &mab6e, tafj mid)! nein,

wiberfprid) mir nid)t, lag mir ben füfjen Salut, er ift mein ganjed

®ltitf , o nein
,

nid)t ein einzig böfeS Sort met)r geaen ilm , e$ tobtet

mid)!" unb mit leibenfd)aftlid)cr |>a|t fd)lang fie bic mme um ben |>al£

ber 3Uten unb fd)lud)$te wie cm Äinb, „wirft Du aud) fdjwetgen,

Slmabec, gute, braue, treue greimbin?"
Die nlU neigt ftumm baä ,£>aupt unb faltet bic .Jpänbe. „SaS

„2)u fpridjft , mein ßergbfatt , ocrftefyc id) nidjt , aber emc Stimme im
^erjen fagt mir, bafe eä feine Sünbe ift, wa£ Du ba rebeft! |>anble,

wie es Dir Dein ®eift gebietet, unb Du wirft recht tt)un! 3d) bin nur

Deine Wagb, £>ortcnfe, ein einfad) Seib, ol)uc glatte Sorte unb nid)t

oon gemanoter ttrt; aber id) liebe Did) wie Derne SDiuttcr
, fiortenfe,

bic Did) bereinft in meinen 51rm gelegt!" (£rfd)üttert fd)liefjt fie ba&

fd)önc Öefdjöpf an bic ©ruft unb' brüeft einen Segen3fu& auf feine

Stirn.

Die SDtarquifc reifet fid) lo$, ein lefctcr, banfenber $licf unb fic will

yax $hür, nod) einmal oertritt i()r Slmabtfc ben Seg.
„3m SDic&gcwanb?" fragt fic oott Icifcn Vorwurfs, „Du bift ja

tjeute franf gewefen, Slinb, üergifj baS nid)t!" unb fie fcfjreitet $um ge*

jehnifcten Sdjrauf unb wäl)tt unter ben foftlid)en Ätcibern, bann
fctjmütft fic il)re junge f>errin mit raufdjenbem Söroeat unb (egt il)r

bliJjcnbeS ®cfd)meibe um ben weißen 9catfen; fo erft fann fic oor bem
geftrengen {terra beä |jaufc3 erffeinen.

Der SJcarquiä l)ebt äd^enb ben tfopf als feine Tochter eintritt; fie

fdjreitct an feinen Scffel l)eian unb reid)t if)in fdjmeigeno bic .£>anb.

„Du bift aiifgcftanbcn?" fragt er erftaunt.

„Sa, mein ©ater!"

„Du bift bleid) unb matt, fall id) jum Doctor SRureiuä fd)itfen?"

„Um xHUc* nein , mein SBater", wcljrt fie mit fyaftigcr Bewegung , unb
Die fd)werc Seibc fdjeint unter ben weinen Rauben ju fniftem, fo

frampf l)aft fäffen fie bic Singer, „ein leidjter #opffd)iner$, bae get)t oor*

über!"

„Unb Du t)aft bic heilige Stfeffe oerabjäumt?" Die 3»9C

Jragcrö werben ernft unb ftreng.

„3d) betete unter bem $uabcnbilb SOfaria!'
1

I)aud)tc bic SOiarquifc;

fic wagt faum bie klugen ju l)ebcn, unb bic ^erlcnfdjnur um ben ,£)al$

benimmt il)r ben 3ltl)cm
,
tro^bem fic ^Imabec fo lofe (jcfd)lnngen hat.

.portenfe jittert
(

ynn elften s
3Jtal im i'cbcu, fic, bic bod) fünft ben Deufel

fclbft nid)t fürd)tete! „Hub wie gef)t c3 l^uch, mein ^atcr?"
„3d)led)t, fd)led)t!" ftöt)ut

sHfoutriüic'rc mit uifamiueitgebiffcnen

Jahnen; o Dted ewige ^Ketfjen unb $udc\\ in ben OMiebern, alv plage

mid) bcr bbje i$c'\)t\ 3n St. 3)2arfu3 l)abe id) oon dienern für mid)

beten faffen . unb Öifdjof Johann lieft tänlid) uoei pater nmttcr für
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mein Seelenheil, aber alle* umfonft, bie ^eiligen ftnb nod) nicht gefon*

neu mein Reiben enben 511 (äffen: unb ba^u biejer Stcrger, biefer croige

3Icrgcr!" fät)rt er fort nnb ballt bie £anb gegen bie Swift, „McS mit

anfet)cn, nnb nod) fülle fi&en muffen unb nierjt bajmifdjcn fahren fönnen

mit Detter unb 33lin, "ba* tl)ut roeljer nod) als alle förperlid)cn

^djinerjen!"

£ortcnfc richtet fid) l)od) empor, fie weife roa$ jefct fommt. „£>aft

SDu'ä gel)ört üon bem Pfaffen , bem beutfd)en Steuer aus Wittenberg?"

fäfjrt er mit funfclnbcu s2(ugen fort, „eine 8cl)anbc ift eä für jeben fta=

tfjolifen, baft biefe Greatur nod) roeitcr leben barf, nod) biefelbe £uft atb=

men, rocld)e bie ^luhäncjer unb (gläubigen unfrer Äirdje umroeljt! D,
bau ich gelähmt bin, bau id) ein ttrüppel fein mujj, id) roollte ba(b bie

SBclt oon beu ^crrätl)ern gefäubert fyaben! (M) mein Äinb, reid) mir

bort ba£ Sdjreiben 00m l)ocr)ioürbiaen 53ifdjof Sodann, bort, ba ift

(Glauben, ba ift cdjte grömmijjfeit brtnncn! s
Bal)rl)cit, 2Baf)rl)eit! Reifen

foll id) Ü)m, il)m ratl)en foll id), gegen ben anbern Steuer l)ier ju fäm*

pteu, gegen iöonnioarb, ben ber Jpimmcl oerflud)cn möge."

4)ie SKarqutfc fdjnellt empor unb loljenber 33ltd trifft ben Otiten.

„Reifen gegen iBonnioarb?" fragt fie fjart unb furj, „roiefo ba3, mein
$ater?"

„3a, helfen, fjclfen!" ioicbcil)olt ber äWarquiä mit fyetfrer ©rimme,
„ilm in unferc 9)tad)t $11 befommen, fie ftumm 51t mad)en für croig, feine

oerfludjten kippen , bte gegen unfre Äirdje unb gegen ben erlaubten

.£erjog reben!"

SÖtc fleine £)anb ^ortenfenä ballt fid) über bem |>er$en unb ein

#litf maftlofer $crad)tung trifft ben Gilten, ber rote geiftesabroefenb im
l)of)en 2cffcl fauert.

„$ijd)öf 3of)ann roiü ©enf bem $exm überliefern?" fragt fie taut)

nnb beutlid), „unb Söonniuarb oertfyeibtjjt feine SBaterftabt?"

„Gr wiegelt bie Bürger auf unb halt ifjnen rebellifd)e 9(nfprad)en!

^lüe fd)ou entroorfenen Sßläne meinet fingen ^etterö macht er 311 nichte,

unb ber Sßöbcl (ärmt unb t)ängt fid) an ben abtrünnigen ^rior, ben ber

Gimmel jermalmen möge."

„I)er ,f)immel übt nur $cred)tigfcit!" unterbricht ifm £>ortenfe mit

flammenbem Äuge, „unb toaä roirft £>u bem l)oct)roürbtgen 33ifcf)of

Johann erroiebern?"

2)er SÖtarquiS ladjt l>cifcr oor fid) hin. „^orfn'n mar ber Garbinal

©orne* bei mir. Gin )d)laucr Stopf ber Mite! $at auef) aemeint, juerft

muffe iöonniuarb aus bem SBege, ein tobtcvgud)* ftictjft feine $ütmer
mel)i, unb feine £errlid)feit mirb ntdjt mel)r lauge bauern. greu 2)id),

meine 2od)tcv, halb ift ®euf frei oon feinem Meiert"

^ortenfe meint, ba* $cx;
} fofle iljr ftill ftel)en oorGntfefccn bei ben

furd)tbaren Korten ft)re$ Hatcr*. Gin ©ebanfe burd^utft fie fcrjuell

unb fcrjanerlid)
,

bid)t tritt fie 31t ifyn tun: „roa* mirb aus if>m, mein

^ater?"

„Gute &cid)c!" murmelt be llKontriuierc bumpf.

£as tobtcnbleidjc ?lutlit3 feiner 3:od)tcr entgcl)t il)in
, ebenfo bie

fdjmanfenbc iöemegung, mit mcldjcr fie fid) fdiwer auf ben 2cffel ftü^t;

fein
s#lid ift ftarr auf bav Gruciur an ber 3&mb geheftet.

„Unb roer mirb ihn tobten?" fragt fie tonlos.

Digitized by



524 £lif mrifk Same.

Der Mite beugte fid) bidjt ju feiner Dodjtcr unb fuhr flüftemo

fort, mäljreub ein biabolifdje* l'ebcn aus ben rinftern klugen fprül)tv.

JSEBenn er morgen Wbcnb Don ber ^olteucrfammlung fommt, mo er uou
Beuern bie $ura,er anfpridjt, bann mag er aud) gteidj fein ewige*:

„Slbieu!" fyin£ufügen. Unweit ber Wboncbrüde lauern Ümt bie Unfern

auf
,

jroei eifenfefte Äerls , bie ben Satan felbit in JBanbcn fdjlügen.

aufeerbem gebt er allein unb nie mit SBaffen , ber Mampf wirb folglich

nidjt ferner. (Srgtebt er fid) freiwillig, fo ift er Seit Gebens (befangener,

mad)t er aber ben geringften Sßerfud) fid) jur Sbcljr 511 feften , nun
, fo

finb bie bellen ber SRfjone ja tief genug, um biefe ftoljen kippen für

ewig ftumm 51t madjen. SWan wirb üjn betrauern, baß er fdjon fo früh

burd) einen unad)tfamen Sdjritt Merunglüdt, wirb bie 9il)one uielleidjt

wenn bie üeutc feine Sieben utcljt meljr Ijören. Rängen fie ihm aud) nid)t

mcljr an! Unb nun weißt Du genug, mein ttinb; ba* gan^e ©etyeimniß

ber ilirdje unb bes 4?cr5°9* liegt in Deiner frano, unb bennod) forbere

id) feineu .Jpanbfdjlag uou Dir
,

id) weiß ja
,
baß Xu fd)Weigcn fonnft

Sfiun, bift Du jufrieoen mit Deinem SBüter?"

|>ortenje bebt mie im gieber; iljre ^ulfe fdjlagen unb bie SBangeu

bebedt Sßurpur.

,.Sd) baute Dir, mein $ater!" jagt fic Ijaftig unb iljrc Stimme
flingt l)cifer uor Erregung, ,,id) banfe £ir, baß Du mir uertraut Ijait!

®ott gebe ber guten 8ad)e il)rcn (Sieg!" unb fie uerfdjlingt bieJpänbc

unb fd)idt ein fur^cö Danfgebct jum Gimmel.
Der XHlte nidt gebanfenuull uor fid) l)in , oami reid)t er ihr bie

£anb entgegen. *f>ortcnfe fdjridt yifammen bei iljrem Drurf, will biefe

toanb uid)t moibeu? Sie uermcilt nod) fur§e 3eit im 3^mmer bc*

uJiarquid, bann flieht fie tyinüber in il)r ftille* .£)eim, um mit Reißen

Dfjräneu ba$ Heine (Srueiftg 51t netjen unb für jenen Wann ju beten,

betn il)r ÜHitcr nad) beut Seben fteljt. Sie mar jeUt feft unb entfdjloffen,

Stlleö molite fic baran feigen ,
HKcid)tl)um, (£l)re, &atcr unb ÄTirdje, um

eä i l)m 51t geben, ja fclbft in ben Dob l)ätte fie geben mögen, um ihm
Aiciljeit unb Sieben ju erfaufen; benu was if)r geftern nur eine »irre

Slftnung gemefen, was fic nur für SBemunbcrung unb Sntereffe gehalten,

bas glitte fie bie Dobesangft erfennen (äffen unb Ü)r flar unb beutlid)

in bas .(per* gcfdjricben, fie liebte il)n, ben $riefter $omtiuarb!
Der Sftenb mar gefommen. ^ortenfe ftanb mitten in il)rcm ^\nv

mer unb trat ber alten 9lmaböc mit ausgebreiteten Ernten entgegen.

„Sd)müde mid), meine greunbin, mad) mid) fo fri)ön, als galt

es, ben gürften fclbcr |u empfangen!" Die Mite fdjaut oermunbert in

bieö 5lntli^ auf, baS üon fo jeltenem geuer belebt ift, unb auä beffen

lUugen c$ mie Slitj unb flamme fprül)t. 6ie benft, eö fei eine neue

Saune ber fdjönen ©ebtetcrin unb öffnet fdjmcigenb Sd)ranf unb £rube,
um all bie Äoftbarfeitcn jufammen m finben.

Die SDtarqitijc ftel)t uor beut Spiegel unb lädjelt il)rem öilbe )u,

mild)meif5C Scibe fließt in l)ellen galten uou ben 8d)ultcrn, golben bltftt

bie breite ©rideret in ben galten auf , unb bas gleiftenbe (^efdjmeiöe

funfeit auf |>als unb Firmen; c^ ift ein föniglid)es feetb, biefe .^ortenfe

uon Wontriüid'rc!

„Du fdimeigft?" fragt fie ladienb unb menbet ben fdilaufen .v>alv
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jurüd: ' Sie ift mieber gan$ bic tolle, ausgclaffcuc Sd)öuc oon el)ebem.

„®efa[l id) fctt, gute rfmabec?"

„(Siel) in ba* ©lae unb frag, ob Du toofjl Scmanb mißfallen

fannft!" entgegnet bic grau mit milbem Stol^
,
„unb mae foü ee nun

werben, meine Äöniginr

„ftun l)ör mid) einmal an, aber oerfprid) mir erft ju 51 Hein ju

fdjmeigen, roae id) aud) fagen mag, bis id) auegerebet l)abe."

Diethe neigt bejafjenb ben $opf, fie oerftcfyt nod) nid)t. Da
tritt ßortenfe fdjnell üor fie fjtn unb faßt btc£>anb ber treuen greimbtn:

„3* Hebe, Slmabe-e!"

SWit Jägern Saut ber Ueberrafd)ung tritt biefe 5iirüd, bic SDtarquife

hebt ben Ringer, fie fd)U)cigt.

,,3d) liebe , unb med man beut äßanne meine* £>er$enä nad) bem
Seben ftef)t, fo rette id) ilm!"

ftmabee mad)t eine neue iÖcmcgung, aber fte bcl)crrfd)t fid).

„Diefcr 9^ann, ben id) liebe, ber mein (£in unb Ellies ift, oljnc ben

id) nid)t fein fann unb fterben muß wie bic Blume ol)nc fiid)t unb
Sonne", fäljrt £>ortcnfe innig fort, „biefer SJfann — ift Öonniuarb!"

Die Dienerin läßt nur ftumm ben ilopf auf bic Jöruft finfen , fie

ahnte es\

^ortenfe tritt bid)t 51t u)t l)in unb faßt frampfljaft ihren Krm.
„Sie ruoüen ilm tobten, ilm meuchlings morben, Mmabee, unb id)

fann ilm retten", flüftert fie aufacregt, „nur id) allein! 3d) muß JU ber

^erfammlung beute, muß il)n fegen, fprcd)cn, muß ihn mit hierher brin

gen, WmabeV!"
„£alt!" ruft bic Sllte mit feudjenber $ruft, „Did) plagt ber böfc

öeift, mein .Vtinb! 53onnioarb l)icr in unferm fiicmS, beim aftarqute bc

llcontrioierc! iöift Du oon Sinnen, ^ortenfe?"

ift feine einzige Rettung!" murmelt fie bumpf, „$cl)t er nad)

St. Sßictor 5urüd , fo iftä fein lefttcr ®ang , unb roenn er ftirbt", ruft

fie mit qualooller ^crjtuciflung , „bann fterb id) aud)! .fröre mid),

?lmab£e, ÜHiemanb mirb c» feben, iftiemanb es felbft al)nen, unb roeber

Du, nod) id) finb gefäbrbct! ®teft mir ben Sd)lüffel §ur Jeucrtrcppe,

fie ift oerborgen mit» Metner fennt ihren Eingang, gieb mir benSd)lüffcI

}um <ßarfgittcr, unb id) fül)re il)n herauf oljne felbft ba* minbeftc ®c
räufd)! Die treppe filtert in ben Saal neben meinem Söot)iuimmer,

weit ab oon ben Staunten beä 93aterö unb ber Dieneijdjaft, fein yJfcnfd)

mirb uns hören, ad), er ftirbt ja fonft, l)örft Du, ?lmabee, er ftirbt!"

micbcrl)olt fie mit gerungenen ^änben, „unb ba$ ba rf er nidjt!"

Die Sllte finft auf ben Stul)l 51t ihrer Seite unb preßt bic A>äuöe

gegen bic Stirn.

„(B ift ein furditbar 3Bagniß, ftinb!" fügt fie tonlos, „aber mag
ba fommen, toaS nrill, id) helfe Dir, j&ortenje!" Sie öffnet bic 2lrmc

unb brüdt baä erregte Siefen an bic Sruft: ,,3d) füllte es ja felbft,

fdjnell hernieber unb jieljt bic mclfcn ginger ber alten greunbin an bic

kippen, ein ftummer aber mbrünftiger Dauf, bann wirft fie ben fdjmar*
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jcn Wantel um mtb ocrfd)leicrt bcn fd)önen ttopf , fo tritt Tie an ba-5

jenftcr, um bic $cf)ntc Stmibc $u erwarten.

'Der SDconb ftet)t ooll unb Kar am riefgewölbten £immcl
,

rjeU roie

£ageättd)t fdjimmern feine Straelen in bei engen @affe, unb Die taufenfc

Sternlein fuufcln unb bfifcen baut, wie ein £ecr oon Diamanten, bic

man mit oerfd)Wenberifd)er ^aub über einen ftönigSmantel l)tngcfrrein.

Drunten ift cö ftill unb menfdjcnlccr , ein 2id)tlcin nadj bem 2lnbcni

üerlofdjt, unb balb ftel)cn fie alle fdjwarj unb fdjweigcnb ba, bic hoben

Käufer, glcid) riefigen
NJtad)tgripenftern , bie ihre unrjcimlidjen ^djaften

weit in baS glifcanbe ÜJconblidjt werfen. (Sin eilenber £>cr)rirt , eme

dunfle ®cftalt lnifd)t wohl nod) im Sdjatten ber Käufer l)in, einsehe*

£ad)cn unb oerworrene Stimmen, bic nod) oom SBirtbd^ais fjerüber

flauen, fonft aber ift e3 frieblid) unb fd)ön, als fei all ber ®roü unb

,£>afi ber weiten Söclt mit bei fdjeibenben Sonne t)inab gefunfen , unb

jeber fdjmale SU^onbftrcif fei ein Segenäftral)( , ber bie Seele in ftiUcm

grieben heiligt, unb aü ifjr büfter Sinnen unb $rad)ten in eitel 9hty
unb GMücf ocrmanbclt.

|)ortcnfc nimmt bie Sdjlüjfel unb gleitet leidet wie ein Sdjatten

burd) ben GEorribor bis 511 ber fleinen ®el)cimtf)ür, weldje nur im Sali

ber äujjerften 9^otr) benutyt werben füll* 51mabtfe feuchtet mit einer Bei*

nen Satcrne, unb wie fie brunten im Sßaxt flehen, üerbirgt fie baS 2id\t

hinter l)ot)em Gttfftein unb eilt mit lefctem @>rufj in ba$ |>au3 $urüd.

^ortenfe brel)t bcn Sdjlüffel f)erum unb liebt ben roftigen Siegel, bann

etlt fic be()cnbe Weiter, quer burd) ben $arf, unter ben rauferjenben

Staftanien hin , bis fie üor bem hohen bitter ftefjt unb burd) eine £l)ür

auf bie ftillc Strafte tritt. Die wenigen (Waffen finb fdbneH burchcilt,

unb fic ftcl)t üor bem grauen $att)l)auä, au$ beffen erleuchteten genftern

ba£ (Gewirr oieler Stimmen bringt.

W\t Flopfenbem ^cr^cn geljt fie näfyer unb brüdt ftd) in ben

Schatten ber Dl)ür, fic möd)te )o gern feine Stimme hören, nur ein

einziges 9J?al!

Da fdjallt ein braufenber SBcifall *u il)r nieber , wie eine jubelube

5kftätigung ober eine feerfidjerung flingtö, bie tfcm ®enf$ Bürger
geben, ein oerworreneö ,,«&od)'\ uno bann wieber tiefe Stille, fner unb

ba ein lautgefprodjene* SBort, er rebet wieber.

Die äNarquife jiel)t bcn Hantel feft um bie Schultern unb brüdr

fid) hinter bic offene $i)ür; l)ier fiel)t fic 9(iemanb unb ein Scbcr nutfj

au igt uorbei. (Sine unfaßbare Mngft will fic plöfclid) überfommcii,

eine fleinmüttjige $kr5agtl)Cit , bic il)r ,,511 fliegen" gebietet, unb bann

wieber jener glufjenbe &hmfdj ihn 511 fd)ü$en, iljn 5U retten. (£3 ift ein

harter Mampf, in meldjem ihre Seele ringt, unb wie fic nod) in r)bd)ftev

Sßctn jwtfd)en X^iebe unb ^flidjt fd)wanft, ba fdjeint bic ^erfammlunfl
brüben beenbet, ein (ärmeubeö Durd)cinanbcr beginnt, unb bald [türmen

bic einzelnen ^länner bie fteile treppe l)inab , laut fich berebenb
,

l)iei

unb ba ein Ijcftigee SfiJort gegen ^erjog unb Mird)c unb ein begeiftertt^

Vob für ©onnioarb. 9)icl)r unb SÖieljr eilen l)inauS, brausen fteljen

fie nod) in fleinen ^ruppö unb pflegen eifriger Unterhaltung, bonn

jerftreuen fic fiel) nad) allen 9tid)tungen l)in, unb 6a(b ift ber Sann vox>

über, mir nod) (fin^elne, bie ab unb 511 gehen, aud) bie oerlaufcn fiel).

Gr fam nod) nidit.
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töortcnfe laufet mit fiebernber ^Ingft unb brüeft fid) fricrenb in

bie Stjürede, bie Sftaditluft toeht fo fütjl herein unb ftreidjt um iljre er*

Ijifcte (Stirn, faft t)ört fie ifyr £>cra Hopfen, fo ftill ift cö um fie ()cr.

$>a nat)en toieber (Schritte, unb jum erften Wal prt fic ferne

Stimme mieber , ffav unb rul)ig , Don bemfclben ßau^r tuic uor bem
mtax jm <St. Victor.

„ydi banfe (hid) , mein greuub
, für Cruer gutwillig ©eleit", fagt

ber $riefter im $Borbeifd)reitcn , „e3 mÖd)te mir al£ gurdjt aufgelegt

roerben, unb bie fenne ich nid)t!"

„3hr feib ofjne Staffen SBonnioarb, unb (£urc geinbe finb u\ jat)k

reid) uno erbittert!" marnt bie anbete (Stimme, laßt mid) mittuet) gefyen,

Ijeute gerab ift mir fo beforgt ju 9}c*utf)!"

„SJceine fteinbe merben nie #anb an mid) legen!" oerfidjert ber

^ßrior läcfjelno
,

„id) bin ja nod) immer ber gemeinte SBrebiger für fie,

ber einem magren $atf)oüfen emig tjeilig; nein, feibunbe [orgt, SBernaulb,

id) fomme fjeute ebenfo ungefäljrbet nad) ^aufc ttric aU bie oorljer-

gefjenbcn Sftalc!"

„9cun, mie 3t)r roollt, Öonniüarb, id) habe (£ud) nur marnen rool

len , med id) (lud) mit mafjrer grcunbfd)aft augctljan bin , aber nefmtt

ftum Sftinbeften biefen $egen."

„£ann fäme id) in bie Sßerfudiung ju tobten!" entgegnet ber sßrebi=

ger mürbeooll, „nein, mein gfreuno, eine |wnb, bie feg n et, barf nid)t

Staffen führen!
1'

„3f)r feib bei ©Ott ju ebel, al$ ba& man für (£udj fürchten fönnte!"

entgegnet ber S3ürgcr marm
, „fo lebt Denn rooftf , matfrer SRann , bie

ledigen feien mit (£ud)!"

„SBegüf (£ud) ©ott!" unb ^ortenfe fiefjt mie er ihm bie ßanb
reicht, bann aber ftolj unb ftdt)cr burd) baS 2ftonbeulid)t in bie ftilte

©trage tjinab fdjrcitct, $iud) ber 9lnbere ift balb fern.

^ortenfe l)ufd)t hinter ber $t)ür fjeroor, nod) ein forjeS ©cbet
unb fte eilt ifjm nad), bid)t an ben Käufern t)in.

öonniuarb ift tief in ©ebanfen Oerloren; $llleä ift fo ftiü um Um
l)cr, unb bie Söorte, bie er nod) eben im Saal burd)gefampft unb üer=

thetbigt f)at , bie anfregenben ©ebanfen finb oerflogcn unb feine (Seele

ift ftiu unb ruhig
,
oerfunfen in einem $Jilb , baä tl>n $ag unb 9?ad)t

oerfolgt , oon bem er nid)t weift wem e$ angehört , baö itjm aber lieb

unb heilig ift mie baS 9D?ariabilb, unter welchem er cd gc|el)cn Ijat.

£a legt fid) eine leidjtc £anb auf feinen 9(rm, unb mte er jäl) au3

feinem Sinnen auffdjridt
, ficht er eine bunflc ©eftalt in SDfantcI unb

(Sdilcier neben fid) ftcl)en , unb er l)ört eine
(

yttcrnbe Stimme feinen

tarnen nennen — „Sonnioarb!"
2öie gelähmt bleibt er fteljen, er tjat biefe^ ocrfd)teierte^)aupt fd)on

einmal gefcl)cn.

,,©el) nidjt nad) St. Victor §urüd, 33onnioarb, 2)u bift gefäl)ibet,

folq mir, id) fdjüfec ^id)!" unb bie (fifd)einung faßt feine ^aub unb
miÜ ihn mit fid) fort

(
yel)en.

&er ^rior l)ält biefc |>anb feft, fie ift weiß unb fdjmal, unb reiche

IRinge funfcln an ben gingern.

\,Söer bift SDu, jonberbarc 9J2al)nerin?" fragt er langfam, „unb

moljtu millft mid) führen?"
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„große nidjt nad) Kamen unb Crt!" flingt es ifjm angftooll ettt*

gegen, „tomt nur, baö Sein £eben bebroljt ift, unb folge mir!"

,,3d) fennc Did) nid)t f
unb $bantomen folge id) niefit!" entgegnet

er jtolft, Ja| mid) getjen, unb fdjrccf mid) nidn mit ttjöridjten Silbern!"

Dabei läßt er iljrc £>anb unb null uorbei fdjreitcn, fte tritt i()m in

ben $Beg.

„iöeim tjciligen Jpimmel bcfe^iuöre id) Did), id) (äffe Did) nidit,

fonft iftä Sem Untergang!"

3f)re Stimme fdjeint ein Schrei ber Xobcdangft, unb bie Jpänbe r

bie feinen ?lrm umflammern, finb mit unb bebenb.

Det fSriefter bleibt flehen.

„2o jag mir. feltfam &>eib, roer Du bift, bann folg id) Dir!"

„Kur bann? nur roenn Du meinen Kamen meint?" ruft fte ge^

quält, „C l)ör mid), $3onmoarb."

„Kur bann", unterbricht er fic furj
r

,,id) glaube ben 2Bortcn einer

Uubefaunteu nid)t, tuoljin foll id) Dir folgen? bift Du ginbin, bift Du
greunbesfinb? mer fann bas Hüffen?"

„Hub lieber qcljft Du in ben Dob?"

Da uerfd)lingt fte bebenb bie .£>änbe, unb mic oou fd)neüem (5nt-

ajluj? gefoftt, fd)'läi]t fte Hantel unb 3d)leier ^uritcf unb ftet)t ihm in

tral)lenDer 3d)onl)cit gegenüber, fte fül)lt es, es ift bas letjtc Sattel,

einen ftarren 3inn yi beugen.

o»cf) bin .f)ortenfe, lUcarqutfc be 3Ronrriüidre!" fagt fte mit

föniglicher Stürbe, „id) bin aefommen um Did) 51t retten, mann (Rottes,

beun id) weift ec>, bau man Dir fyeute nad) bem hieben ftel)t!"

Der ^rtefter ift einen 3d)rttt ^urürf getaumelt , beibe ,£>änbe nad)

ber 3Rarauifc erhoben. „SDcein ®ott!" jubelt er, „fie ift c£ ja!" unb
er prcfjt bie .£mnbc gegen bie Öruft unb finft in« Ätnie, baä §aupt roie

oor einem .^peiligenbtlb geneigt, mit lcibenfd)aftlid)cr $$eref)rung mill er

ihr (^emanb fitffen, unb Iprtngt auf unb tritt entfetjt jurücf, „Dc NJ)contri=

rnere? .portenfe be Üttontrioiere?" micberljolt er mit furchtbarem Sdjmerj,
nnb läßt bie erhobenen kirnte fdjlaff Ijernieber finfett. „llnglüdfelige,

tuic fommft Du *u bem Steuer $ouuioarb?"
„2Btc Wie, bie Dir anhängen!" lädjeft fie rutjig, „aber fomm, eä

toxxb fonft 511 fpät."

l£r fd)ridt jäf) empor unb ein furd)tbarer ©lid brid)t auö feinem

^luge, Sdjmer$, XJcibeufriwft, ©ntfeften unb Söcr^mciflung ift fein (^ernifd).

„Du bift meine geinbin!" ruft er aufter ftd), „unb Dir foll id)

folgen? 3ft nidjt bir3 gan^e füfjc Qfaufelbtfb ein raffimrter
s$lan bc$

l)ori)tüürbigcn .£)crm 33ifd)of, um mid) mit ,£)immelä(uft bem Söcrberben

entgegen 511 fütneu? ^ortenfe be SKoutrioierc, nennt man nidjt fo jeneä

ftoi;,c, päpftlia) gefinutc SBcib, bie f)cr$lofe Kidjtc 3ol)ann3, bie meber

Xreu nod) ©tauben l)aben foll? iöaä mill Dir ber £>enoa geben,

fd)öuc £>ortenfe , menn Du ben ftetjer richtig in bie galle lorfft? ein

^runfgemanb, ober gar ein Ko& »im Sagen? Du, Du aerabc, bie . .
."

„£>alt ein!" ruft fie mit blcidjcn Söangen, „nidjt etn S&Sort meiter,

5Öounioarb, Du oerfüubigft Did)! 9lber cmä laß Dir nod) fagen, ebe

mir fdieiben: fo mal)r aß id) l)offc bereinft bie emige Seligfctt ^u er«

erben, fo malir foll mid) <9ott oerbamnten , menu id)d nidjt treu unb
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cnrlid) mit Sir meine, fo rvatjx als id) ben heilia.cn Söiücn habe. Sic!)

äu retten oor ben 3J?örbcrn meines CnfclS!" 8lc tjebt bic 9?cd)tc jnm
£immcl unb, baS 9ttonblid)t blifct in ben Sternen nnb glänzt auf ber

meinen <5cibe, eS ift tobtenftiü um fie f)?r.

©onnioarb fieljt ifjrc frönen klugen, tyoxt bic mclobijd) mcid>e

Stimme unb ftcf)t jenem SBeibc gegenüber, oon bem ©enf gefagr, fie {et

eine 3aubcrin , oor ber felbft ein fteinent $eq enocicfjen. müffc; ein

fü&eS, rounberfeligcS (brauen patft ihn, eine enbloje Se^nfud)t, bic il)n

*u il)r Einreißt , unb mit trunfenem iölitf finft er ins Sfrtic unb faßt

jriirmijd) ihre |)aub. „gührc mid), tuot)in Xu roillft, ,yim $ob, jum
£cben, es ftet>t in Seiner £>anb!"

2)ftt ftummem Sölitf lucnbet fie bas fd)öne Slntlifc gen £)immel, ein

leudjtenbcr ©lief banft bem gütigen $ater broben, bann beugt fie fid)

&u il)m nieber unb fragt leife: „fo toillft Su mir folgen, aud) Kernt id)

Sief) in bas «£>auS mcmeS SBaterS führe?"
,3a!"

„Unb roillft es mir erlaffen, meinen eignen Dnfel unb 9$atcr tocitcr

ju uerratrjen, tuillft eS fcfjroeigcnb gefa^erjen laffen, baft id) Sief) rette

unb nid)t fragen, oor toeffen $Jcörberhanb?"

,3a!"

„Sann folge mir!" Unb fie fdjtingt ben Hantel oou Weuem um
bic fd)önen <Sd)ultern, unb fa^toarj üerfcfjleiert unb gel)cimni6öoll eilt

fie mit ihm üon bannen in bie ftillc Sftadjt hinein.

Sroben im präd)fTgen Söanquetfaaf ftef)t |>ortenfc. Sas £id)t fällt

aus gebämpfter ©laSfuppel auf fie nieber, unb gittert in Jamalen Srrci*

fen auf bem jdjlepöenben ®etoanb, blifct f)ier unb ba auf m ben (Steinen,

bic an ,£>als unb Firmen qlifcern, ober jpielt in ben glänjenben £aar*
lüden, bie ftd) ooll unb ferner um bie <Sd)ultern ringeln.

JÖonnioarb lehnt oor ihr am Siamin. 2Bicbcrt)oft preftt er bie »£mnb

oor bie brennenbc Stirn, um fid) ber SBirflidjfeit jurüdjufü^ren, roatft

er? träumt er nur, ift er oietleicrjt fdjon tobt, unb ift jenes f)ülbe Slntlifc

ba feine <Seligfcit, bie ihm fo aaubertfd) en tgegenftratet?

„Unb nun, mein greunb", lädjelt bie äßarquifc, „nun jagt mir mehr
oon bem neuen (Glauben, ben Stn: fo herrlid) in 8t. Victor geprebiqt

habt."

(£r tritt mit erhobener Jpanb ju ihr Inn. „Scfct nicf)t, £>ortenfe",

fleht er, „nidjt in biefem 31ugcnbli(f oon jenen <2>ad)cn reben, bic mid)

Sag unb 2ßad)t oerfolgen, jc%vt mo mid) taufenb toonnefame ^fragen quä=

len, barf id) fie thun, barf ich auc*) üon Seinen Sippen bie änttuort

hören, unb roirft Su mir nid)t jürnen, £>ortenfc?"

Sic lächelt fo glürffelig. „Srage id) werbe Sir Wnttoort

geben!"

„Sann jage mir, Su rounberfamc* Shküb, roic Su, als meine natür«

lid)c geinbin, als Tochter bcö fanatijd)ftai Matholücn, als Richte 3o^

hanns, ber mir nad) bem ßeben fteht, mic Su in meine Äird)e famft?"

Jim sJ^cugierbc!" fagt fic einfach-

„Um ben Äefeer, ben ^otteSfd)änber ^u hören, ber cö toaste, gegen

bie erlaubte Äird)c unb sJ$äpftlid)feit ju ^prec^cn?" rief er md)t o§ne

iöittcrfeit, „Su toollteft bem ^öerhafeten oon Slngefic^t 511 9lngcfid)t ftehen,

unb flohft auch barum mit bleichen fangen baS ©creid) feines 5lugcS,
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ate bcr 9Sinb ben Sdilcier hob, um ifym jenen fünen
v?(ttMid %u bieten,

ben ja nur ein guter $tatt)oItf geniejjcn barf?"

„9? ein, Somtioarb!" entgegnet fie, letfe ben frönen Slopf fenfenb,

„ich floh oor Str, weif ich Seine SÜtad)t fürchtete, roeif td) ein (Gefühl

erftiden toollte, gegen ba$ man nicht ftretten fann, unb roeif id) roufctc,

ba& Seine ÜM)c einen Sauber auf mid) übt, bem id) nicf>t roieberftchen

fann!"

Sein üBlid tft ooll unsagbarer 9Jcilbe, als er einen Sdjritt näher

tritt unb leife fragt: „Unb bennoef) famft Su 5itrütf §u mir?"

„3dj fonntc ja nid)t anberä!" ruft fie mit leudjtcnben Slugen, „roer

Sief) einmal gehört t)at, $onmt>arb, ber muft Sir anhängen für ade
(Sroigfeit!"

„3o glaubft Du meiner Siehre, fo trauft Su meinem föxntgelhnttV

jubelt er unb faßt ftürmifdj ihre beiben .£)änbc, „unb hälft micö nid)t für

einen abtrünnigen SJcönd), einen gottlofen SJcann, für einen JÖerrättjer

an ber Stirche? d8 mar mir gleichgültig, |>ortenfe, roa$ fie gegen mtet)

gerebet, id^ gäbe fie öeradjtct, itjrc empörenben SBcrläumbungen, unb habe
weiter gefjanbelt unb geprebigt roie eS mir mein ©eroiffen unb bie Siebe

511m Söaterfanb gebot! Äonntc id) eS benn ruhig mit anfer)en, roie fie bie

arglofen Bürger in bie Jollen lorften, fie gar prächtig ju bereben roufe^

ten, um fie mit leeren ^erfprechungen bem Untergänge aufführen?
9?ein! Sagegen empörte fid) all mein ^Rec^tlidjfeitögefübl, id) fonntc e$

nid)t gefct)er)cn laffen! Unb nun Sanf, Sanf für Seine SBorte, eble^rau,

bie meinen sMnti) erfrifdbt haben unb mein ßutrauen geftärft, rote bie

Cueüe ben Sßilger ber SBüfte! $abc id) aud) ben £>af$ unb bie SBeraaV

tung ber SBelt mit trojugem £>auj)t ertragen unb ihm fieser in ba$ falfcfye

$uge geflaut, bie Seine ertrüg id) nid)t!"

Sie Warquifc jiel)t Ü)rc bebenbe .£>anb aus ber feinen, fie roagt

nid)t ben 23lid ju ilmt ju ergeben.

„Unb nun nod) ein Söort, ^ortenfe", fährt er ernft fort, „nur bieä

(Eine fag mir nod): S5Mc oermod)teft Su e£ über Sieb, mid) ju meiner

^Rettung unter Sein eigen Sacb ju flüchten? 3ttit ®efohr Semer grei=

tjeit, Seines 9ietd)tt)um3, betmAorn Seiner gamilie? Su, bon ber man
jagt, eS fei ein flatterhafter ©eift, ot)ne $reu unb öeftänbigfeit, bie leidjt^

fertige SRarquifc be SDicontrioiörc, beren Spott bitterer fem fotl al$ her*

abgliche Uttanabc, bie man l)afjt unb liebt, ihr fludjt unb fie oergöttert,

3)u fefceft ©lanj unb ®lüd aufö Spiel, all $ein leichtes, buntes Ööttcr-

Iebcn, um hinaus in bie bunfle Üftadjt 511 eilen unb ber ^Reformation einen

Wann 51t erhalten, bcr bem (Glauben beä eignen SktcrS bie Spiue
bietet?"

Sie ©belbame trat einen Schritt jurüd unb faltete bie Keinen

tänbe über ber S3ruft, fie mar bleich )mc ocr QDer QU^ oen bunflen

ugen ftrafjltc eine rütjrenbe 9J2ilbe unb leife, flüftemb als ob fie betete,

entgegnet fie: „©0 fagt man in ®enf oon mir, unb fd)ilt mich Wc^t*

finnig unb herzlos, metl ich ßetodjt unb gefungen habe, unb baä fieben

iu fdjön fanb, um eS fttfl unb einfam 51t oertrauem. 92ein, ic^ bin nicht

fehlest, 33onnioarb, ich h°De ÖcthQn » ,üa^ m^r 0Cl" feierte @uin meiner

Sugenb gebot, maS mein Sßatcr gut hieft, unb maS mir feine 9J?urter

tabcln fonntc; unb menn id) gefehlt habe, fo mar c$ jet^t im tiefften ^>er

^en, beffen £icbc id) nicht bemeiftern fonntc, unb ba* Teilten Tob tm1)t
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überlebt r)attc, in biefem ^erjen, bas nur £)ir angehört, JJranj ^onnioarb,
$tr mit feiner ganzen (Sfutt), mit feiner ganzen Snutgfctt unb £reue,
id) (iebe £id)!" Unb lote cntfefct über if>re eigenen Sporte fdjlägt fic bie

.£>änbe toor ba$ ©efidjt unb manft nach ber ifcl)ür, fic null il)n fliegen,

bcm fie eben noct) fo muttjig gegenüberftanb.

Wit wenigen Schritten ftcht er an iljrer Seite unb plt fie fanft

311 rücf.

„£)ortenfe!" jagt er langfam, unb feine Stimme bebt uor Erregung!
„Sag mir, ob e$ ein $raum tft, ber meinen mirren Sinn gefanqen tjäft,

fag, ob jeucS SBort matyrlich mir gegolten, ober ob eS nur eine $aufd)img
mar, ein Srugbilb, baS mid) meit ab oon ber traurigen Sßirtticfifeit führt!

C bann tobte mict) lieber, |jortcnfe, lag mid) gerjen unb in Dem füfeen

©lauben fterben, cd fei OTcS 2Bat)rt)cit, 2)u liebteft mid) unb id) märe
bei 3)ir, um £id) nie metjr 51t uerlaffen!"

©in oerametfclter 23lid briebt aus ifjrem 9lugc: „Unb mo^u ba*
Ellies«, Söonnioarb? Sa, id) Hebe &ict)! emig, einzig unb allein, menn id)

$>ir auefj nie meljr fein barf, als ein unficijtbarer Sdjuftgcift, ber über
feine Siebe madjt, roenn id) 4)id> aus ihren Jpänbcn rette, tu füllen Stun=
Den für 3)id) bete, unb nur deinem ^nbenfen lebe; nad) biefer Stunbe
barf ich !Kr nie mein* aegcnübcrftcfjcn. 3)ort, jener biliar oon St. $8ic-

|>erjen, unb ber SSeifjcfprud) ber Stircfje, ber $)id) £u it)rem <ßriefter

fegnet, ift baS SobeSurtrjcil unfrei Siebe!"

(Sein Slntfifc ift bletd), aber rul)ig unb läd)clnb. „3ene Äirdjc, oon
ber $u fpridjft, ^ortenfe, l)at an mir itjre 9Jtoct)t Oerloren", entgegnet

er mit b^crjemporgerichtetem |>aupt, ftolj unb frei, als ftänbe er oor oem
r;öct)ftcn $ifd)ofS|tuf)l, ,,$mifcf)cn uns ift baS Sifdjtud) jerfdt)nitten, unb
bic Sterte, bie mid) ihr oerbanb, bie t)ab id) fclbft mit SBort unb ^t)at

UWnutc, ba ict) $)ict) gefet)en, ba mußte ict), bafj mein Segen niemals in

bcm ©emanb ber Äirdje rut)e, ba mar eS mir jur ©emißfjeit aemorben,

bafj idt) mid) oon it)r lostrennen müffe, um bort bei meinem ©laubenS*
bruber Sutfjer bic langerfet)nte 9tul)e ju finben; ja, ber ©cbanfe, ber

mid) bisher noct) erbeben madjtc, ber fdjien ntiric|t ber einzig golbene

Scrjlüffel ju grettjeit unb Sehen, bic etmicje 2#öglid)feit jenem SBilöe

nadföufolcjen, baS fo fcfjneH an mir ooroetgejoaen, beffen Sftame unb
Stanb mtr fremb mar, aber oon bem ict) mußte, oa& eS Riel unb ®lüd
meineö SebenS fei; id) liebte $)id), ^ortenfe! Unb nun raube mir nict)t all

meinen ftoljcn 2ftutt), all bic ßwoerficht, bie fo felfenfeft auf bie 3"fwnft
baut; jet^t nact) biefer Stunbe meifj ict) ja erft, für men ict) fämpfe, unb
nun t)ab id) auch bie fefte Ueberjeugung, baß ber Sieg nid)t ausbleiben

fann unb mir bie lieblidjfte Ärone oermeigern!" ^oll t)inrei6enber

Snnigfeit beugt er baS Änie, „bie Siebe überroinbet (£rbe unb ßimmel,
unb menn S)u mid) mar)rt)aft liebft, menn biefeS ©lücf, an baS id) ja

immer noct) nietjt glauben fann, menn eS mirflici) mat)r ift, bann ift auet)

ber Sieg fct)on gemonnen. Unb menn 2)u fclbft 9Kontribierc3 3:oct)ter

unb SobannS leibliche 9?id)te bift, 5)u bift aud) mein 2Beib oon ©otteS

©naben!"
Sein 23litf t)eftet fict) auf it)r ^ntli^. 2)iefe traurigen äugen

reben jet3t flammenbe ©lücffeltgfeit. Unb mie fic bic Stimme tjört, bic

in eS nid)t met)r. Seit ber
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fo treu unb maljr jum £erjcn Hingt, unb feine oerflärten Auge fdjaul,

über meiere rool)l jum erften 3)cal Der ®lana be« riefften ©lütte« fliegt,

ba bricht aud) it)re ganje glüfjenbe Siebe fyerbor, all bie tiefe, nie (je*

fannte Önnigfeit, unb betjerrfdjt öon bem übermächtigen ©efütjl breitet

fie bie Sinne au« ©onnioarb füfjt fie. Da fd)lägt e« bic jmeite Stunbe
Dom $t)urm. Der ^ßriefter fcrjrirft empor unb ergreift bie &anb ber

5J?arqmfe.

„Um üier Uf)r muj$ id) in <St. Victor fein!" fagt er meid), „la§ mich

jefct gefjen, §ortenfe! Du tjoft mir nidjt oon ber ®cfaf)r gerebet, unb id)

|abe Dir gelobt, aud) nid)t barnad) $u fragen; bod) benfe id), ba& fie

jefct öorüber ift unb id) ungefäfyrbet mein ,£>cim erreiche.

|>ortcnfe erbleicht. „Vorüber? o bie ©efafyr umhiebt ^Didt) ftet«,

geliebter Sftann, fo lange al« Du in ®enf« 9)?auern mcilft, fo lange als

Du feinen bürgern nod) prebigft! 3d) meifj es nidjt, ob Derne *8al)n

je$t frei ift, ob "ie nod) an ber ©rüde lauern unb bie |>anb jum mör*

oerifdjen ©to§ bereit galten, aber ein« laß Dir nodj fagen, Söonnioarb,

fei auf bereut! $raueif)iten nid)t, ben fdjeinljeiligen S3rübern ber $ird)e,

gel) md)t ungeleitet nad) £>aufe, unb öerttjeibige Did) nidjt, roenn fie

Did) angreifen. Du mujjt ja leben, Öonniuarb, für bie t)eilige, neue

Sclp, für Deine ©emeinbe, für tnid)! SBorjid)t ift feine Jeigbeit, unb

fdjüfccft Du Dir Jreifyeit unb Seben, bann ijt« für uns!"

Der Sßrior 50g it)re Heilte £>anb inbrünftig an bie Sippen.

,/3d) banfe Dir, ßortenfe!" fagt er lädjclnb, ,,id) werbe machen unb

ntl offene« Sluge tjaben, menn id) aud) überjeugt bin, ba& fie niemal«

£>anb an mid) legen merben, aber ba« Seben, ba« mir erft nur eine ernfte,

traurige ^pflidt)t jdjien, ba« fjaft Du mir jum überoollcn SJedjer be«

©lud« gemadjt, unb bemaebte id) eö erft au« ftrenger ®laubcn«treue, fo

hüte id) e« jefct mit tieffter Snnigfeit be« |)erjen«! feann merbe id) Did)

micberfel)cn fönnen? 9kd) ©t. Victor barfft Du nidjt fommen, unb
Did) l)ier im .£>aufc aufaufudjen, t)iefte Did) unb mirf; oerberben. $Bo
fann id) Did) fcfjen, £>ortenfc? 9?ur Dein Wnblirf genügt mir ja, nur

ein freunblidjer ©lief giebt mir $raft unb Sömenmuth, ofjne "JÖitfy

mürbe id) nic^t« mcljr ju ©ege bringen, unb bie ©ebanten mären nur

bei 3)ir!" @r jicl)t i^re ^änbe bcfd)U)örcnb gegen bie ©ruft, biefc breite

ftol^e ©nift, bic fic^ bem geinb fo tollfüljn entgegen bot.

„SBenn 5E)U au« ber SÖerfammlung nad) .£>aufe fommft, ermaile id)

Did) am ^Parfgitter unb unterrid)te £id) oon ben planen Deiner geinbe;

ba fönnen mir bann plaubcm unb au« ©ort unb ©lirfcn Äraft 51t neuen

Xl)atcn fdjöpfen!"

Dann mufjte er 5lb)d)ieb nelnuen, co mar ein bittre« brennen, ^luf

ber Xreppe fnarrt e« lei«, gebämpfte (Stritte oertjaHen im s^arf, unb
ba« erfte grürjrotf) l)ufd)t bureb bie 53aummipfel, in beren ©chatten bie

l)ob,c ©cftalt ©onnioarb« oerfc^minbet. Schnell eilt er babin, unb §qx-

tenfe Wirft il)m lange nac^, bi« fid) ba« ©itter fnarrenb fc^lieftt unb bic

bampfenben Ü2ebet t)intcr ifmt jufammcnfchlagcn.

S53od)en maren oergangen: e« mar bunflc SRac^t. Der Söiub pfiff

Durch bie Straften unb brad) fieb ädjjcnb an ben fd)arfcn dden, raufd)tc

burcu bie Saummipfel unb marf fie l)in unb l)er, ba& bie SÖlätter burdi

bie Suft tankten unb meit binmeggetrieben mürben, mer fagt, mol)inV
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^ortenfe Hämmert fid) an bie ®ittertt)ür unb laufest mit ftarren Sluam
in bie Dunfelfjeit Innein, bie Regentropfen fdjlagen if)r (alt in* ®efid)t

unb ber (Sturm jauft it)r langes £aar, fein Saut, fein (Schritt, alle*

ift ftifl.

&o oergefjt Minute auf Minute; oon ber (Stabtfird)e fd)lägt e*

tjalb 5roo[ff
e3 fdjlägt aud) halb TOttternact)t. (So lange fjat fie ©onnt^

oarb nod) niemals warten laffen! gröftelnb fdringt ^ortenfe bie falten

i>änbe in einanber unb fdjmieat fid) gegen ben Xt)ürpteiler f
ihre $ät)ne

fdjlagen xufammen unb oaä fajmarje |>aar fjängt ihr naß in Die totirn,

fo ftef)t ftc unb laufdjt, oergebenS. (£me maßloje Slngft überfommt fie;

ba$ Söetter l)ielt ihn nidjt abju fommen, ba£ mußte fie, mar er bod)

am fid)erften bei ©türm unb Stegen, eä mußte ein Unglüd gefchcfyenfein!

Die 9ftarquife flof) Innauf unb brad) unter bem*9}?utter^®otte^biIb

jufammen, fie betete bie gan§e 9?ad)t t)inburct).

Der borgen brachte int 9cad)rid)t, eine furchtbare Sßoft. SBonni--

uarb mar gefangen, in Der SJtodjt beä ^erjogS, fein 9#cnfd) mußte, mo
er mar, fefbft ber 9)carquiS bc 9)contriotere nid)t. $ortenfc glid) einem

®eift; tobtenbleid), falt unb tl)cilnaf)mloS hörte fie bie (Sdjredensfunbe,

nur im$luge loberte eä t)eiß empor unb benölid, melden eä jum emigen

^immcl fanbte, mar ein <Sd)mur, ein furchtbar ©clöbniß, Den Stampf

fiir Sieb unb ireue ju mögen. (Sie erfufjr e£ aud), mo ber (beliebte

meitte, mo er in Stetten unb .fiaft fd)mad)tete, unb aud) ber ^ag tarn

heran, mo fie il)m &u £>ülfe eilen, ju ^üßen be£ ^erjogä für feine grei*

Ijeit flehen mollte, mo fie dun fetb)t bte fclige ftunbe bringen unb feine

gcffeln ju löfen gebaute, mo fie mit it)tn jieljen mollte, meit fnnauö in

bie SBelt, in 9totl) unb Verbannung, nur um ihm il)r Scben ju meinen
unb fein (£rü mm Sßarabieä m manbeln.

Der See |d)lug raufdjenb an bie flauen Ufer unb fpülte fdjäumenb
um ©eröll unb RieS, meldjeö if)r bie ftarren Qadcn trofcig entgegen bot.

Die SJcoben teilten tn unberechenbarem Qid^ad bie fdjmüle ßuft,

jäh, hinab in bie Rluty taud)enb, ober bie alänjenbe (Sdjroinge auf ben

Söogen ruljen laffenb; raftloö unb ftatterno mie ein meiße* Sölatt, mit

meinem ber SBinb fem netfenb (Spiel treibt. 9lm Ufer oon öouoerei

arbetteten $mci Männer.
„Tiens, (£tienö!" rief ber (Größere oon Reiben, „halt bas $au

ftraff, id) muß hinein unb bieä Oer . . . Ding \)olcn, mie feft geleimt

liegte in bem <Sanb. Der gifdjer toarf feinem (Gefährten baä lange (Seil

m, ftreifte baö groblcinene Söeinfleib empor unb matete in bas Gaffer,

um ben ftafm mit neroiger Sauft an baä i'anb m ftoßen.

,,<S' mirb beffer fein, er fifct auf feftem Söoben!" meinte (Stien* mit

leichter ftopfbemegung, „ba Ijinten oon iaufanne Ijer fteigen bofe Wolfen

auf, unb ber dent du midi ij"t flar ate t)ätt
T

ihn ber $atcr mit bem emigen

Sämpd)en beleuchtet! (Sd)lcd)t ,3c^)en Da* fur ttttftte arme Snngen, bie

nod) braußen auf bem (See fiiio!" Damit warf er ba« %au über bie

(Sd)ulter unb ftemmte ben guß gegen bae (^eftetn.

„Riet) an!" commanbirte ber im SBaffev, unb (Sticnß ftarfer Slörper

bog fid) unter ber oergeblid)cn SInftrengung. „Mille diantres!" fludjte

Nicole unb mifrfjte fid) ben 2d)meiß oon ber (Stirn, „mir fdjeint, ber

itfurfdjc mill heut in See bleiben. 9hm, oon biefem gclä reißt i^n fo leidit

fein ©türm lo*, unb menn er and) biuvt auc bem Äadjcn be-ö Satanav
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tarne!" Somit marf er bie SRubcr in ben ttalm unb watete .iuiüd an*

Sanb.

„.^aUof)! 2Ber fommt benn ba?" rief er plö(jlid) ftcf)cn bleibcnb unb

legte btc «£>anb über bic klugen, „beim ftönig WrtuS, ein grouenjimmer,

unb wie mtrS fcheint, fcinS aus bem $ürgcrftanb!" lachte er, „fdjau, wie

fie feiert über baS ©eftein fpringt, uno wie ber feibenc Hantel im

SBmbe mel)t!"

„2BaS wirb fie J)ier 5U fucf)cn rjoben am Stranb unb bei jefciger

Reit?" fuljr (SticnS fort unb fein breitet ©cfidjt färbte fid) mit (cbt)üftem

9Rotf), „fdjau bod), Sänger, fie fteuert wahrlich auf uns ju, ba, hat fie

nicht eben mit ber £anb gewinft?"

Nicole Warf bic geftttfte Sarfe über bie ©djultcr unb ftemmte fid)

ouf bie iöootftange.

„(£in oornet)mcs grauenjimmer !" jagte er, ben Hopf fd)ütteIno r

„unb fo allein! SBirb wohl nad) S^itlon 511m geftrengen £errn $er&og
hinüber wollen, aber l)offent(id) jefct nid)t mehr, wo bas Üöetter jebeu

&ugcnblid losbrechen fann!"

Unterbcffcn mar bic grembc fdjnell näher glommen, nod) wenige

©djritte unb fic ftanb oor ben föfcjhcnt, welche btc prächtige ßxfdjcinung,

ber 9(at)cnben mit üerbtüfftem ©cfidjtc mufterten.

„3lrr feib gifdjer uon SBouucrei?" fragte fie haftig unb ftrid) bic

bunflen ßoden auS ber <Stirn : „fönntShr fahren?"

,,3d) bin auS (Soian, (£w. ©nahen!" fagte Griene unb nahm etyrer*

bierig bic 5)?ü§e ab, „aber ber Nicole f)ier ift in Souuerei $u £>aufe!"

„Unb ^abt 3t)r Qcit 511 falrcen?" wiebcrholte bic fd)önc grau unge
bulbig, ,,id) tjabe feine SÖcutnte 5U oerlicren!" SfticolcS runbeS ®cfid)t

oerjog fid) ju gutmüthigem Sadjen. „galjrcn, Üftabnmc?" wiebcrholte

er ungläubig,, „bei biefem SBetter? Pehmen SicS nict)t für ungut,

müßte man ja aber rein beS XeufclS fein!"

£>orten)cS Sippen träufelten fid) oeräd)tlid).

„SaS Söetter hält fid) nod) zweimal fo lang als wie mir es nöthig

haben!" fagte fic ftolj, „id) wünfqje nad) QtyUon überzufahren unb ^war
fofort, oerftanben?"

„<5etvr wohl!" nidte StienS mit jdjlauer SWicne, „aber wenn <8ie

fahren rooücn, SDtobamc, bann fud)cn oic fich erft ben gifd)cr unb ben

.Stahn, unfercr ftfet h*cr W m <Sanb!"

„?luSreben!" rief bie Sttarquifc mit jornigen klugen, il)r ungeftüme*

Söcfen brach Wtt aller 9J?ad)t h^öor. „3h* feib ju feige unb fürdjtet

baS SSaffcr mie bic tfaften! $bcr ich will nic^tö oon (fud) als (£ucr

üBoot. Sollt 3hr cS mir uerfaufen?"

Sic SJMnner fal)en fich oerbufct an; fie mußten ntdjt, was fie au*
bem fcltfamen SBefcn machen foüten, aber inftinetio fühlten fic, baß biejc

Gelegenheit ©olb ju Oerbienen einzig in ihrem Sehen baftehen mürbe.

, f
3d) gebe ©ud)jel)n ooüe ©olbgülben!" fuhr $ortenje aufgeregt

„aber bann ift baS Soot mein, ohne 28ibcrrcbc!"

„3ehn ©älbcn!" micbcrholte (SticnS mit meit geöffneten klugen.

9Bar btc grau eine gürftin, ober hatte fie feinen ^Begriff 00m 3Bcrtl)

cincS Dollen ©olbftücfcS? „^opp, ber ^>aitbcf gilt, SKabamc!" rief er,

unb hielt il)r feine fchmieliqc ^anb entgegen, „©lütf auf ben 3i>cg, 60m
teffe, S' ift ein gutes £rfiiftd)cn, baS fdjon einen 8tutm aufhält/'
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Jöortcnfc hatte als tftnb unD Ijeranmadjfenbeö 9)iäbd)en uiel gcru

bert; fic fannte bcn See oon ifjrcm Slufenthalt 511 (Soian gut genug, um
fid) il)m an^uöcrtraucn, unb {0 mar if)r ©ntfdjlufj fdjnell gefaxt, fie fufjr

allem.

„5d) braucfjc Üftiemanb üon (Jucf)!" jagte fie fdmcll, „aber id) bitte

(£ud) um einen (gefallen! Senn itf) nidjt jurücf fommc, unb 3f)r fidjer

mißt, baß id) tobt bin, bann oejorgt biefe jmei ©riefe nad) ©enf, ben

einen an ben 2Karqui3 Sflegnaulb &aul bc SOcontrioierc unb biefen am
bern an bcn 33ürger ©crnaulb. Sterbet 3t)r e3 fidjer ausrichten?''

„2cib unbeforgt!" entgegnet Nicole feierlid); bie 3ct)önl)eit unb ber

mbglidje £ob ber jungen tebelbame rüljrt Um tief; f
,id) merbc (Sud) mit

28ort unb |>anbfd)(ag oerbürgen, baß jcbeS Schreiben an feine 9lbrcMe

gelangen foll!"

„
NJfun, bann ©Ott befohlen!" rief bie junge ^Jiarquije, „betet cm

pater noster für bas ,jpeil meiner Seele!"

Sie retcfjtc einem jeben ber gijcfjer nod) einige ©elbftütfc unb fprang

in ben ftatyn, oon ben £anf= unb ^egensmorten ber ©lütflidjcn begleitet.

„Saßt mid) mit (Sud) faljren, f)oi)e £amc!" rief (Srien* gerührt, „ber

See ift §u mädjtig für Jold) fdjmadje £änbe, 3f)r überliefert (Sud) bem
Untergang!

4 '

SBtc 9)iarquife läd)cltc gütig. „Sctb ruljig, braoer 3Jtonn, bie .'pei-

ligen Ijelfen mir, fie laffen fein treuem £crj ju ©runbe gcl)en! Sej)t bie

Söolfcn jieljen nach, Saufanne l)in, mir befommen Ijcute (einen ©turnt

metjr, id) muß in menigen Stunben in (Sfnllon fein, bamit id) ben £>er=

&og nod) antreffe!" fiamtt marf fie bcn Hantel neben fid) unb fajjte

bie föuber; bic breiten ©olbfpangen flirrten an bcn &rmcn, unb ber

Sinb fpielte in ben oollen Soden, fo trieb fie bcn ftafyi in ben See
l)inau3.

„(Sin feltfam 95>cjcn!" jagte (Sticns nadjbenflid), „fo reid) unb fo

fcrjön, Iwt fie nicht Climen mie Sftagbaleua, bie l)inter bem Elitär l)ängt?"

üJitcole fal) bem galjrjcug mit ftarren Slugen nad). „(Sin fchöncs

SBeib unb ein ebles |)erä", flüftert er oor fid) l)in, „bie fjeilige SJaitter

©otteä fc^ü^c fic, bafe mir nicht tyre £cid)c aus bem Gaffer fifchen

müffen!" San fal) er auf bic ©riefe unb la£ tjalblaut itjre Slbrcffcn,

SDcarquiS bc 2Jcontriuicrc! £aä ift ein l)ol)cr |>err, mie man fag,t, unb

ber ©ürger ©ernaulb, baä ift ein SlcOer unb Slnfjänger ©onntoarbs,

©ott ftet) mir bei, mer ift bieS 28eib gemefen?"

(Sö mar ein furdjtbarcä Ungcmitter. ^immelan ftiegen bie Sßellen,

fod)cnb fd)äumte bie iiefe, bonnernb rollte es im See, unb ber Sturm
blieä nod) fjincin in all oicä SSLMrrcn unb peitjdjte bie äifcl)enbc glutb.

Sd)mar§ unb bro'ncnb l)ingcn bic SBolfcn am Gimmel, fnäulten fid) milb

jufammen unb flatterten um bie büftern Mlpen, grau, grau unb fd)mar;v
ofme 2id)t, ofme Sonne, ein meitcö örab.

3nmitten bes 2ceö fd)manfte ein fleincr Stallt Sßie eine gcbei

marf i^n bie gluth unb fd)leuberte ihn fpiclenb oon 3Boge ju SSogc,

ringenb jmifdjen 4ob unb Sehen, fc^manfenb jmifdjen Sanb unb ^lb

grunb, allein unb au3gcfto&cn auf cnblofer gläd)e trieb er batjin, glcidi

bem SEBaffertropfcn in ber 9Büfte, in bem erft bie <5onnenftval)lcn fptclen,

c^c fie il)n 511 fid; empor jiel)cn.

.Öortcnfc fntetc in bem flcincn ga^r^eug unb tyob bic gefalteten
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|jänbc Aum bräuenbctt £>immel. roar ein tjcrrlidjcs $ilb, biefc

jttgenbfdjönc ®eftalt, umroogt uon föftltcfycr Seioc unb gefdpüdt mit
©blb unb prächtigem ©cfdmtcibe, roie fie bic roeijjc &anb im ®cbete

rang, für it)n flehte, ben fieja retten wollte! 3l)r eigen Scbcn ad)tete fie

aering, fie mar ja nur baä SÖcrfycug, um ifm unb fein tfyeurcä Scbcn au

fdjütjen, unb roas folltc auä Ü)m roerben, roetttt fie md)t metjr ba roar,

roeim feine Seele mein* für feine greifet fämpfen roolltc? (£ä mar ein

Scfyrci ber Sobc&mgft, ber fid) bind) Sturm unb SBogett Aum ^immel
bvang, all bie unenblidje Siebe, bic s4krATOciflung unb Cual faxten ilm

§u burd)§ittcrn, unb laut unb betenb rief fie in ben Sturm.

Jwur cinö;* mein £>crr unb mein ©Ott, erfüll an mir, laß mid) tu

feiner 9iäl)c rocileit unb il)it fduiften, nimm mein Scben l)in unb laj$ Dies

eine Opfer Dir genügen, trenne mid) niebt uon ifnn, unb forberft Tu
aud) meinen $ ob, fo gieb, bafe ifm mein ©eift umgiebt unb treulid) über

bem (beliebten road)t!
;'

Da flang es l)cll unb fcltfam burd) ben Sturm, roie (blodcutoit

unb Gljorgefang, bic 2&oa,en fliegen fdjäumcnb in bic £>öf) unb £ortenfe

finft jurüd unb breitet bie Slrmc gegen ben Gimmel. £rat nid)t eine (be^

ftalt au u)r Ijeran, faßte fie nidjt etn ftarfer Slrat unb 50g fic an bie

treue 23ruft, lehnte fie nid)t an feinem iperAcn unb füfjtc er )ie nid)t mit

fegnenbem Äufj auf bic falte Stirn? ,pob er nid)t ben $frm unb beutete

empor 511m eroigen Gimmel, roo co fem brennen unb feinen $ob mct)r

giebt?

«^ortenfe fd)licjjt bic Sbtgett unb taumelt jener Sicfytgcftalt entgegen,

ein S~d)rci unb eine fd)äumenbe Soge, bann tft e* tobtcnftill über Dem
SBaffcr, nur ber flcinc &alnt treibt ijerrcnloä auf ber bunften ^yluu).

Drüben an ben Vflpen aber trat ein Ijcllcö $ilb Ijerüor, etne roeifte

grau, bic il)rc ,<pänbc fegnenb über (Sl)illon Ijebt. Die ^Bellen raufet)

ten neugierig l)cran unbAcrfcfyclItcn am fanbigen Ufer, fic roar iljncn fo
befannt,' bic bleid)c(5rfd)einuiig, unb fo räufelten fic fudjcnb 3iim(^runoe

jurüd, ba aber roar c* leer unb fritt: ^portenfe roar bem fcudjtcit Cbrab

erftiegen unb roadjtc bort an l)ol)em geljen über ilnc Siebe.

4)urd) bic fdjmalc SJfaucrri^c aber l)ufd)t ein matter 90iottbenftral)l

unb füfet bie gramgcfurdjtc Stint bc3 unglürflidjcn (befangenen, um
befjcu gefaltete .fmnoc bie fdjroerc Sterte flirrt, ein lefcter inniger Siebes? -

gru& ber Xobtcn, beren SBilb ben Sdjlafcnbcn umfa^roebt unb fünc träume
an fein tyartcä Sager Aaubert, au bas Säger— SBonnioarbS.

Der ©ürger Öcrnaulb Ijat ben ©rief ber SOiarquife erhalten unb
tjat ttjre legten bitten erfüllt. 911* bic (Genfer nad) fünf Saljrett ba^

Sdilofe (il)illott ftürmten, ba roar 33ernaulb ber (£rfte, roeldjer in ÜBonni*

oarbä 3cUe ora"9 1,110 1111 Atomen ^>ortcnje bc 9)iontrit)i6reö feine gcj=

fein löfte. roar allcrbingo ein (breie, ber fdjroanfenb Aum eroigeu

Sid)t emporftieg, utn^ftill unb cinfant rocitcr 51t leben, il)rem •Vlnbcnfen

allem. ät4cnn aber Sturm unb SBettcr ben See ittntobteu unb bic Jlut
roie bainaiv fdjäumtc unb branbetc, bann trat er rool)l ftili ^um Straub,
blidtc ftarren iHugce 511 bem lidnen 53ilb t)tnübcr, l)ob tegnutb foiuc

.f)änbe unb grüfjtc fic — bie meine iyran.
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S3on Vu&mio Wohl.

(£d mar an einem 3ulitagc bce Sahrcd 1856, ald mir, oon 9iom
in bie Heimat Aurütffefjrenb, in betn |>afen oon (Sioitaoecdua einen

langen f>eiße» Wittag auf bem Deel bed ftamtofbooted aufbringen
I)atten

f
bad uns nad) @cnua füljrcn foütc. $rei berliner tarnen, ba-

runter eine junge, unb ein preugifd)er föefcrenbariud— nun, ba mürbe ed

moI)l nirgenb in ber £Belt lange gcmäfyrt fyaben, bid bie Untergattung
im ®ange mar. .£>icr aber machte bie (Situation fie fdjon balb gegen*

feitig fetjr lebhaft. 3ll0cm ^am man ja üon SRom! — Unb mic bie

Sonne ÜRandjcd ermedt, fo erzeugte t)ier itjr fengenber iöranb al-j

<$egenmcl)r einen crt)öt)tcn .jpumor. gräulein (Sfifc ftimmte balb ein

i'teb an unb bad fo fet)r SWufifaltfdje ber Intonation mie oor Willem

bie biftinetc 9tyt)tt)mif unb Xeclamation rcijte ben jungen Shmftentlni-

fiaften, einzufallen unb cd fortjufe^en. „feenn (sie ein tteb fingen

moflen, fo rangen Sie fid) gefäüigft allcine cined an", t)ieß ed ba cd)t

bertinifd). ?lber man t>atte cinanber auf bem beiberfeitlen fpecicll ac*

pflegten (Gebiete gefunben. 3d) braute balb außer ben l)etmif$en tyolh*

liebem aud) italicnifdje SBeifen oor, mic id) fie oon ben Hmalfitaner

Schiffern, bie und nad) (£apri führten, auf bem 3Hecrc felbft aufgefifd)t

l)attc, unb bied brad)tc und benn aud) auf bie uralten SBinjcrtocilen, mie

iri) fie mod)cnlana, auf ben £>öl)cn uon Slricia bei 9fom in einer melan*

diolifdjen (iintomgfeit, aber oon munberfam feiner ©ebrod)enl)cit ber

Süielobiclinic fingen gehört fyattc, ol)nc fie jebod) je gcrabc in biefer

djromatifdjcn unb fogar gricdjifd) enriarmouifdjcu (iigentfjümltdjfcit auf-

faffen unb miebergeben ju fönnen. &ic tarnen l)attcn ebenfalls biefe

roof)! nod) in oord)riftlid)c 3cttcn gehörigen 2Jccliömcn oft gcljört, unb
511 meinem Stauneu oennodjte bae gräulctn fie foqar in Siefen Üjrcu

djaraftcrifdjen ^iertcldtöncn nad)5ufingcn. 9?un muftte id), baß id) nicfjt

blod eine mufifalifd) begabte, fonbern eine tcd)nifcf) fein gcfdjultc Sän-
gerin oor mir l)attc.

Xie meiteien uicrjcljn $agc, natürlid) nur SDfufif, auf jeber ^oft^

ftation, mo mir übernachteten, oor Willem aber in Brunnen am vier*

malbftäbtcrfec, mo fid) eben aud) üiel SOfufifolien oorfanben! Xie lie*

kndmürbige Öefdjmiftcrfdjaft aber mar meitcr ber Slnlaß, baß id) ben

nädjften ganzen hinter ebenfalls in Berlin subrad)te. Unb menn ber

faft täglid)c Umgang mit bem (£omponiftcn griebrid) Stiel mir perföu

lid) bamald ben feften ©runb 511 ber tcct)ntfctjen Stcnntniß ber 9Jcufif

Iccjtc, bie mid) 511 umfangreidjen gorfd)ungcn über bad ücben unb ben

ÜWbungdgnng unferer mobernen großen $Netfter, oor Hillen 58cctl)oocnd,
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fcrjultc, fo mar es eben bamots ber gleid) taaüdje il>erfcl)r in jener ga*

milic, maS uns biefc iSfteifter jeben iftugenblicf mie umgebenbe 5reunbc

lebenbia, mad)te. SBic oft bewertete id) Dem Sräulein bie Sccne Ah per-

fido, nuc fangen mir aus
1

Jibelto, rote fcl)niud)t£ooU innig erflang ber

fieberfreie „tut bie ferne (Selicbte". 3ßir ahnten nid)t, bafe erroas oon

biefer fd)öncn Ärt, innig nnb ocrftanbnijjooU rebenb jn fingen, faft un=

mittelbar Don bem SKciftcr fclbft tjerftaminte, bafe bie Dame, bei ber

baS gräulcin bic£ gelernt Ijatte, felbft bie „ferne (beliebte" mar unb baR

mobl cinft Beethoocn fe£bft ihr fein „ÜJJignou" begleitet Ijatte!

od) fanb feinen weiteren ^(nlafe fragen, mer fie fo otftmct fingenb

reben gelehrt, nnb fie mufetc bamalS nod) nidjt, baß itjrc 2cl)rcrin, bie

Gattin eines GoUcgcn ihres eigenen totere, einft oojt Bcetljüücn fo

fehr geliebt mar. Die Billett, bie er an fie gerichtet t)at, tarnen erft fpäter

an3 2ageslid)t nnb bnrd) fie erfuhr bie 28elt überhaupt juerft üon

btefem tiinigcu Bert)ältniffc. l£rft mehrere 3al)rc nad)her, als icf) fefbft

am ^meiten Banbe meinet 2Bcrfc3 „Bcetfyooens feben" arbeitete nnb

näher miffen mollte, mer biefc 3ufti^rätl)in Amalie Traufe, geborene @c*
balb gemefen — nnb mer fonnte motjl cfyer baoon miffen, als eine fola)e

mufifatifefye cd)te Berlinerin? — manbte id) mid) an meine cinftige ita

lienifdjc (Sonnaiffancc nnb jo erfuhren mir Beibe erft, bafj ifjre ^etyrerin

cinft Bectl)ooenä geliebte greunbin gemefen mar. 3f)rer frcunblidjen

tätigen Vermittlung oerbaufe id) benn, fomie uerfcfiiebcnes biograpi)ifd)e

Detail
,
aud) ein fehr unmittelbar anmutl)enbeS Bilb ber garten

,
flug-

äugigen , fd)ön lidjtbraunen Dame unb mir motten l)ier ben Jöeftanb

biefcs Bert)ältniffcS in Beethoocns ßefren einmal nadj feinem noflen

3ufammenl)ang ju erfaffen fudjeu.

„3age Bcctfjoucn baS ^erjlidjftc oon mir unb Daß id) gern Dpfer
bringen mürbe, um feine pcrfönltd)eBcfanntfcr)aft$u l)abcn, mo bann ein

Vlustaufd) oon ®cbanfen unb (£mpfinbungcn gemiß ben jd)önftcn Borttjeil

bräd)te; uiclleid)t oermagft Du fo oiel über ilm, baßerfid) $u einer pfeife

nad) ftarlsbab beftimmen läßt, mo id) bie beftc SRuße fyaben mürbe, oon il)in

in hören unb $u lernen", fd)rcibt am 6. 3uni 1810 ©oetlje an fein

vjcx^iiö) geliebtes Älinb, Bettina Brentano, als fie iljm für* üorfjer in

einer „rafehen örplofion" jenes aflcrbingä übcrrafdjenb tjeü aujlcucrjtenbc

Bilb oon Bcetl)ooen qcscidjnct hatte, bas man in bem 1*77 bei (£otta

crfdjicnencn Bucfyc „$cctf)ooen nad) ben 8d)ilbcrungcn feiner 3C^9C5

noffen" mitgeteilt finbet. Unb Beethoocn tjattc öoü greube auöge^

rufen: „Söenn ifjm Scmanb Bcrftanb üoer IDcufif beibringen fann, fo bin

ic^d." Die 3bce, C^oetl)c in Äarl^bab anfjufudjen, ergriff er mit Bc^
geiftcruug. „Älonntc id) bas nietjt fd)on früljer gettjan Ijaben?" rief er,

fid) oor ben Äopf fd)lagcnb. ?lber ma^rl)aftig, tef) tjabc fdjon baran ge-

haii^t, id) hflbä «"^ aus ^imibität untcrlaffen, bie neeft mic^ mand^mal,
aB ob id) fein red)ter 3)ienfd) märe. ?(bcr oor bem ©oct^e fürdjte ic^

mid) nun nid)t mcl)r." — „^Rec^nc barauf, bafe Du ihn im nädjftcn

Sahrc ficl)ft", fd)lieftt alfo Bctrina.

„liWalfatti mitt burd^aus, baft id) nad) £cpli$ reifen foll", fAreibt

Beetl)ooen fefbft im ©ommer 1811 oon feinem 5lrjte. Unb feine fetim-

mung ^attt aus bem Briefe an Bettina oom Oeraangenen Jebruar mic*

ber: „Sie f)eiratl)en, liebe Bettina, ober es ift fegon gefd)cl)cn unb ia^

nabe 8ie nid)t einmal ^uoor nod) fel)en fönnen. <Bo ftröme benn afletf
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C9lüd vsbncn unb 5l)rem (hatten 511, womit bie ©he bie (£l)clid)en fcg=

net! — 2&a* foll id) SJmcn oon mir fagen! — SBebaure mein ©e^

fdjtcf, rufe icf) mit ber Sofiatina au*, föette id) nur nod) einige &^
bcn*jnfrre, fo miß id) aud) bafür wie für alle* übrige ÜBot)l unb 2Bet>c

bem Mc* m fid) gaffenben, bem ßiW&fteti banfen." 3m 3Kai bc* 00=

rigen 3al)re*, 1810, fyatte er an fernen Sugcnbfrcunb Dr. Tegeler gc*

fehrieben: „Seit ein paar 3af)rcn f>ortc ein ftiücrcd, rul)igcre* Öeben bei

mir auf unb id) warb mit (Gewalt in ba* SBcltlebcn gebogen. 9cod)

t)abc id) (ein SRcfultat bafür gefaßt unb oictIcid)t etjer bawiber. Xod)
auf wen mußten nid)t aud) biefc Stürme oon außen (nämlid) bie 9ca-

poleonifcfycn Kriege) Wtrfen? Xod) id) wäre glüdlid), uieücid)t einer ber

glüdlidjften üDicnjdjen, wenn nid)t btefer Xämon in meinen Ctjren fei*

neu 9lufentf)alt aufgefdjlagcu t>ätte. £>ättc id) nidjt irgcnbmo gclefcn,

ber äftcnfd) bürfe uid)t freiwillig Reiben uon feinem Sehen, fo lange er

nod) eine gute Xljat Oerrid)ten fairn, längft war' id) nid)t mcfjr, unb
jwar burci) mid) fclbft. 0, fo fdjön ift ba* Sehen, aber bei mtr ift eS

für immer oergiftet.

(£t bittet babei in auffallend bringenber Steife um feinen £auf;

fd)cin „ unb wenig Monate fpätcr ocrnclunen wir ben ($runb bafür.

, f
3d) glaube, feine .J)ctratl)cpartic hat fid) 5crfd)laaen", jdjreibt ein an*

bercr greunb jenem }(brcffatcn. Xcr fdjwcrljönge fränfelnbe neun-

unbbreißigjäfyrigc „unbef)ülfud)c Sol)ii Apollo*", wie er fid) fclbft ebem
bamal* nennt, l)artc fid) alfo nod) ernftlid) mit |)ciratl)*gcbanfcn gc*

tragen, Xa* Scheitern feine* ^ßrojeet* mad)t un* feine refignation*»

»offen 5Borte gegen Bettina doppelt erflärlid). „So fei e* benn! ftür

Xid), armer i*cetl)oocn, giebt c* fein ®lütf oon außen, Xu mußt Sbir

?lllc* in Xir fclbft erfdjaffen, nur in ber ibealen SBclt finbeft Xu
greunbe", lautet eine anbere Stelle feiner Briefe au* biefen oal)ren.

So fam er in biefem Sommer 1*11 nad) Xcplirj. „Seine £>art--

Ijörigfcit machte ifjn menfd)cnfd)cu", .jagt ^arnhagen oon ©nfe, ber ba~

mal* mit feiner fd)Önen, gciftoollen Jrau ebenfall* bort war unb ilm

balb fennen lernte, weil er auf feinen cinfamen Streifereien einigemal

biefe 9ftaf)el gcfel)cn hatte, bereu ®cfid)t*au*brutf il)n an äfmlid)e itjm

mertfjc 3U9C erinnerte, (f* waren aber ferner £icbge unb feine S8er=

etjrerin, bie (Gräfin (iiife oon ber töedc, bort. 5lud) mit il)nen trat

er in ein warme* 3rcuubfcf)aft*»crl)ältniß, unb wa* ihm fonft feine ®e=

walt abtrofccn fonnte, gewährte er je^t gern nnbrcidjlid): er fpielte feine

neueften Sachen ober erging fid) in freien <ßl)antafien.

2öir muffen jefct oorerft eine anbere Woti} inittl)cifcn.

3n bem £agcbud)e einer jungen Xame m 2Bicn, baä im 3al)re

1*75 in bem 33üd)lcin „(£ine ftille Siebe 511 $ectf)oocn" oeröffentlic^t

worben ift, befinbet fid) eine Stelle über einen JÖefud), ben fie mit

Später unb Sdjweftcr eine* $age* bem 9)?ciftcr im nal)en Slurort 33aben

niadjtc. „Xa* l)o()c 3ntcrcffe rfir 53cetl)ooen unb Slllc*, wa* ihn be^

trifft, oerleitete un*, einer oicllcidjt fträflidjen ÜNcugicrbc fein 511

fteden", fdjrcibt fie auf. „Unb wie war e* möglid), in einem 3unmcr »

wel^c* oon ben ^>eiligtl)ümern feiner ttunft erfüllt war, nid)t oon bem

^unfd)c ergriffen 511 werben, alle* etwa* genauer 511 bcjel)en? 9tonni

janb ein sJ^otijbud), weld)e* bem iHnfd)einc uad) gan^ uubebcutenbe

Tinge enthielt. Xod) wie fefjr würben wir balb für unferc ^^eugierb:
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beftraft, als id) bie fa)mer$lid)e (intbedung mad)te, er muffe fetjr, fetjr

unglüdlid) fein! tiefer finblidjc (glaube, ber l)of)c Sinn, bcr fo f oft

am ®öttlid)ctt I)ängt, cnfoütfte und unb fteigerte unfere Streit nafpne,

uitferc ?(d)tung für biefeu fcltcnen SDcenfdjen, wcnigüens bei mir, auf*

|wd)uc. (£s war Unrecht, baß wir es gcfeljcn fyaben. ^Ibcv burd) un

fern iölicf würbe eö nid)t entweiht, wir famen fjingegegcn in t)ie ®e*

legcnljcit, bcn 3Bertl) btefe» watjrljaft 6b len uoUfommcncr alä jemals

$u würbigen. 3d) war fe6r erfdjöpft unb fountc lange nid)t ciufd)laieu."

Unb wad war ba geftanben?

2)a3 gräulcin erinnerte fid) nod) einer ©teile, auf einem gleddjett

Rapier gcfefycn ^u tyaben: „Wein £)cr5 ftrömt über beim ?(nblid ber

fdjönen Watur — obfdjon oljnc fieP' — „$)as gab uns uicl &u benfen",

fagt fie.

Später taut Die tteDe auf üBeettjouens etitfame (Srjftcnj unb ttb-

Ijaugigfeit uon fremben Seilten. J&& tnüpftc fia) balb ein äußerft intern

effahtes Qfcfpräd) mit beut 2kter an, meldics fid) aus ben iBemcrfun-

gen fortfpann, bafe SBeetfyooen unter biefen beuten ein fo trauriges

Sieben füt)re unb burd) niä)ts ab$ul)clfen wäre, als wenn er eine braoe

JJrau näfyme, weil nur biefe bic taufenberlei traurigen llmftänbe feines

$ct)ör3 wegen mttÖJebulb ertragen würbe", fo cr$äl)lt fie weiter. „Wein
$ater fragte u)n, ob er benn Wicmanb fenne jc. 3d) l)örte mit bcr gc*

fpanntefteu
s?lufmerffamfeit in einiger (Entfernung $u unb erfuhr, was

mid) in innerfter Seele crfdjüttcrtc, eine lang gcljabtc ?U)nung bef'tä

tigte: er liebe unglüdliaj! Seit fünf 3al)rcn tjabc er eine Dame feit

neu gelernt, mit welcher fid) näl)er ju oerbinbeu er für ba£ größte

Ölüct feines fiebenS gehalten t»ätte. (£s fei nid)t baran $u benfen, faü

Unmöglidjfeit, eine Qttjimäre. ,3>ennod) ift eä \t{\t wie bcn erften Xag.

3d) t)abs nod) nidjt aus bem ©emütlje bringen fönnett', waren
bic SBortc, welche mid) fa^mcrslid) ergriffen. ?üfo aud) uon biejer

Seite liebt er. 9cun waren mir jene Sporte auf einem glerfdjcn Rapier
erflärt! £icfe Harmonie, jagt er, l>at er nod) nidjt gefunben. £od) ift

es $u feiner Srflärung gefommen."

3)ie3 war im Sommer beffclben 3at)res i81(>, wo er im JJrül)^

ling an feine Sd)üler SttieS gefdjrieben fjatte: „Ellies Sdjöne an 3l)te

grau. Leiber fyabc id) feine. 3d) fanb nur ©ine, bie id) wol)l nie bc^

ftften werbe." Seftt aber fyabcn wir bcn Sommer 1811 oor uns, alfo

bie „fünf 3al)rc" weifen beutlid) auf jenen ^cpliticv Wufcutljalt bin.

Su einem ©riefe aus $epm) bcn 0. September 1811 idjrcibt

33eetl)oücn au ben bereits nad) Bresben 5urürfgefcl)rtcn 2)id)tcr ^iebge:

„Sebctt Sag fdjwcbtc mir immer folgcnber ©rief an Sic, Sic, Sic oor.

9iur jwei &orte ocrlangte ia) beim 5lbfd)icb, aber aud) nid)t ein ein

^igeä gutes SÖort erhielt id). $ic (Gräfin (üon bcr S^cdci läßt mir
einen wciblidjcn fmnbcbrud bieten. 2>as tft benn bod) nod) etwas, waä
fid) l)örcn läßt. 5>afür füffc id) i^r in ®ebanfcu bic .f)änbc, bcr 3>taV

tcr aber ift ftumm. s4>ou ber Amalie weife ia) wenigstens, baß fie lebt,

^ägltd) pufce td) mid) felbft aus, baß id) Sie nidjt früfjet in Icplt^
fennen gelernt, es ift abfd)cultd), fo tux*d bas ©utc su erfeunen unb fo-

gleid) wieber 511 oerlicren/* SDiqe Hmoue aber War mit ber Gräfin
uon ber !Mcdc nad) $cpli^ gefommen unb ber Sd)ltiß bes ©riefe«:
„Wim leben Sic fo wol)l, als es nur immer bie armeÄcnfd>ü#fett fann.
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$cr (Gräfin einen rcd)t ^ärtliefjcn linb bod) cl)rfurd)t©ooUcn ^änbcbmrf,
ber Amalie einen red)t feurigen $u&, wenn und Wiemanb fiel)t", giebt

un£ unfererfeitä „Diel 511 beufen".

lieber (Sari iDtoria von SBcbcr ocrneljmcn mir, baf; er im nädjftcn

3af)rc 1812 in Söcrlin für ein „burdj geiftige unb förpcrlid)c SBor^üoe

glcid) ausge*eid)netcö weiblidjc© 2Befcn" eine warme unb tiefe 3unci-

gung gefaxt, bie „oermöge ber Jugcnbcn ber £ame fel)r oerebetnb"

wirfte. Sie wirb „fyodjmufifalifd)" genannt unb befafj eine „bezaubernö

fctiönc Sinajtimme". toax Slmalic Scbalb, geboren im ^atjrc

1785, jc£ fünfunbjttjanjig 3at)re alt.

?lufjer bem unbefangen jutyunltdjen unb fogot intimen Jone, wo
mit in bem ©riefe an Jiebgc il)r

sJiamc aenannt wirb, tjaben mir au©
biefem Sommer nur nod) ba© Stammlmd)i>latt 00m 8. Sluguft,— am 28.,

alfo mit bem ®octb/3 yifammen, mar if)r Geburtstag — c£ tautet:

.A'ufcwiij tan $?cctbot>cn,

3)cn Sic, trenn Sic aueb wellten,

Xed) nicl?t Krgcffcn feilten!"

£>od) waren nid)t ba© 3al)r oorljcr $ketl)oocn© jd)üitftc lieber

fertig geworben: Slärdjen© „Jrcubüoll unb Icibooll", SNignon© „ftdmft
£u oa© 2anb", bann

r^erj mein 6erj" unb gar „Olm wer bie Sctyn-

fud)t fennt" oicrmal componirt? Sollte bie „bcAaubcrnb fd)öne Stimme"
ben (Somponiften nid)t oerlotft Ijaben, bicfelben fo aud) l)ier lebenbig unb
in oollem ©laitAc elfteren $u fefyen? 3m 3>cccmbcr aber entftanb fein

i?icb „9ln bie (beliebte" mit bem Eingang: „D baft idi Xir 00m ftittcit

eilige in feinem liebevollen Schein". Unb bafj in biefem grauenge

ficht lcud)tenb ba§ 9lugc ben enifdjetbenben SRcij au©gcmad)t, fagt un©
fclbft nod) bie boppcltc ^ermäfferung ber <ßbotograpfnc unb be* .s>ol,y

fd)nitt© bie mir Oorliegen.

Allein bie oolle Beglaubigung eine© (iinucrftänbniffc©, oa$ biefen

l)ot)en ©eift innerlid) fcffeltc unb c© für ba© „größte ©lud feine© 8c
ben©" tjaltcn lieft, l)ier bauernb oerbunben au fein, giebt un© bod) erft

ber 2lufentl)att beä nädjften Sommer© in üÖeetljoocn© eigenen killet©,

wie fie im 3al)rc lsöl) an© £id)t ber Ocjfentlicfyfcit famen. Sic bc

finben fid) tjeute auf einer öffentlichen 33ibliott)cf in Wcwuorf unb reben

für fid) fclbft, bürfen aber eben al© eiu$ig uollgültigeä 3cu9in ft über

bie Sadje f)tcr am wenigften fcblen.

„Xtjrann id)?! 3f)r Xtjrann! sJcur 9)ft&bcutung fanu Sie bic©fagen

Iaffen, al© wenn eben biefe© llrtljcil feine Ucbereinftimmung mit mir an

beutete! 9Jid)t Jabel bc©mcgen, cd wäre el)cr ein ölüdfür^ic", fc^reibt

er am 16. September 1812. ,,3d) befanb mid) fdjon feit geftern nid)t

gan
(̂

mol)l, feit biefem borgen äufterte fid)© ftärfer. ©twa© Unoerbau-

iidje© für mid) ift Die Itrfac^e baoon unb bie reizbare Diatur in mir er=

greift ebenfo ba© Sd)lcd)te wie bad ©ute, wie c© fdjeint. ÜBenbcn Sic

bie© jebod) nidjt auf meine moralifcf)c 9?atur an. ^ie Seilte fagen

uid)t©, c© finb eben nur Scutc, fie fetjen fid) meiften© in Zubern nur

fclbft unb baä ift eben nic^t©. 5ort öamit, ba^ ©utc, Sdjönc braudjt

feine £cutc, c© ift ol)ne alle anberc iöcil)ülfe ba unb ba$ fd)eint bona

bodi ber ©runb unfere© ßufammcnlmltcn© 511 fein. — £cbcn Sie wol)l,
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liebe xHmalic. Sd)cint mir ber 9J?onb beute Sfbcnb Weiterer al* ben j£ag

über bic ©omte, fo feilen Sic ben tfeinften, flennten aller äRenfdpn
bei fid).

3f)r greunb
*8cetf)Ot)cn."

®ar abfonbcrlidjc „teilte" waren übrigens gcrabc bamafe in 3>
plifc — ein uoller (Songrcfj l)ol)cr Potentaten unb Diplomaten, um bie

fülmen Panc Napoleons, ben gclbjug nadi föu&lanb 51t beratben:

Äaifcr ^ranj nnb feine ftrau nebft iljrer 2od)ter, ber jfatferin von

ftranfreid), ber ft'önia, uon 8ad)fen, ber |>er$og oon Söcimar, gürft

Sittgenftcin, SBaron bumbolbt :c, bann roijfcnfcrjaftlidjc unb ittcrarifd)e

9cotabilitätcn erften Sanges, Sauignt), 3$arnf)agen, (Siemens ^Brentano,

9ld)im uon 9lrmm nebft feettina unb cnblidi — last not least — tlyr

aren§enloS ocrcl)rtcr ©octrje, mit bem auet) iöectboüen eben bamafö nact)

feiner eigcncn$lenfjerumi, „uicl .yijammcn" mar.

Dabei erfahren mir ben bcacidjncnbcn Vorgang, rote ifmen beiben

miteinanber jene f)ot)en |>crrfd)aften begegneten unb ®ocü)c fid) mit afc

^ejogenem $>ute an bie ^scitc (teilte, märjrcnb 53eetl)oDen mit unicrge*

fdjlagencn Firmen mitten Atoifcfycn ilmen burc^ginj unb nur ben ^>ut

ein roenig rürfte, roäfjrenb oiefc fid) uon beiben weiten tljeilten, um tmn
sEla§ ju machen, unb it>n 9lUe freunblid) grüfiten, „© roaS, fo müßt
5l)rS nid)t madjen, ba mad)t 3l)r nidjts ®utcS, 3t)r müftt 3l)ncn tüchtig

an ben «Hopf roeifen, roaS fic an (£ud) Ijabcn, fonft merben ficS md)t ge-

toat)r. Da ift feine ^rinjefe, bie ben Zaffo länger anerfennt afä ber

<Sd)uf) ber Gitelfeit fie brüdt", rjattc er ju ®octl)e gefagt unb babei er-

#ü)lt, roie fein (Schüler, ber (Sijber^og Diubolpl) in feien, il)n einft r)abe

anndjambriren laffen. @r l)abe itmt bafür ,.tüd)tig bie Jinger auSchv
anöergererft". „(Sinen Orben fönnten fic einem toobj anhängen, aber

barum fei man niefjt um baS ®eringftc beffer", l)abc er gejagt, „einen

f ofrath, einen ®ef)ctmratt) fönnen jte mol)l machen, aber feinen ©oerfje,

inen Öcetrjooen. Sllfo baS, nmS fic nict)t mndien fönnen unb roaS fie

felber nod) lange nid)t finb, baoor muffen fic 9iefpect ^aben."

Der <Stolj ber 3)ienfd)t)cit f
bie itjrer Stürbe bcnmfttc grcil)eitS*

unb SDcanncSnatur, fie ftanb bamals fdpn in ber (£roica unb noeb an*
glcid) gciftfjaltigcr in ber C-moll-(©umpl)onie ba, unb eben jefct fdjricb biefer

„flcinftc aller ÜMenfdjcn" an jener A-dur-©t)mprjonie, bic $(Ued ftraf)lcnb

oerljerrlidit, xoa& an frifc^cr, freier fträftcregung bamatö bic 3C^ un0
unb bic Nation ergriff, um ben Jpranneu (ruropae, Napoleon, enblie^

roirflid) niebenumerfen. Ottern tote bemuBt jener ftraft, bic „ben 9J?en-

fdjen bis )Ut Öottljeit crljötjt", ber flunft unb 2öiffcnfd)aft, gerabe ba*

mala Don Scplitj fd)rcibt er bod) fclbft bie fd)öncn 3£ortr „Scr maf)re

Äünftlcr t)at feinen Stolj. Leiber fiel)t er, bafe bie Äunft feine ©renjen
f)at. @r fül)(t bunfel, wie weit er Dom Siele entfernt ift, unb inbem er

oieücidjt uon 3(nbern bemunbert wirb, trauert er, nod) nid)t bat)in ge*

fommen ju fein, mot)in iljm ber beffere ©cniuS mie eine ferne (Sonne
DorIcud)tet." „?luf @uct) f>ab

?

\d) gemartet, meil id) (£ud) ehre unb aa^te,

roie 3l)r cS oerbient", ^arte er nad) jener Scene mit ben ©roßen biefer

Söelt gefagt unb beut entfprid)t ©oet^e'S eigenes SEßort in jenem 8rief

an Bettina: „3l)n belehren ju moÜen, roare mot)l fclbft oon ©nfia^*
tigeren als id) greocl. ba il)m fein ®cnie oorleud)tct unb il)m oft burd)
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einen *Bli§ £>clluug giebt, mo koir im Xunfel fijcn unb faum ahne«,

toon roelc^cr Seite ber Sag anbrechen roerbe."

9D?it meldiem Stolje Mönfter $(rt mußte ein erf)t luciblie^e^ <per$

roie biete junge Same btc &cret)rung eined foldjen ed)ten ftüttftfexd er^

füllen, oem in ber Sl)at feine ßunft „Setter au* bem (Reifte fd)lug".

„Siebe, gute Amalie", fcrjreibt er roetter. „Seit id) geftern uon

Sfynen ging, oerfflimmerte fid) mein 3 l,)tQnb, unb fett ge|tern Slbenb

üerließ id)* nod) nid)t ba3 23ett. 3d) wollte 3(nten fjeutc 9cad)rid)t

geben unb glaubte bann roieber, mid) baburd) 3l)nen fo mid)tig fdjeinen

machen gu mollen. So lieft id) e3 fein. — 2Sae träumen (Sie, baft Sie
mir nid)t* fein tonnen? 9Münbltd) motten mir barüber, liebe «malte,
reben. Smmer münfd)tc id) nur, baß 3t)iien meine ©egeumart SHulje

unb grieben einflößte unb baß Sie jurraulid) gegen micij mären. 3d)

tjoffe, mid) morgen beffer ju befinben, unb etnige Stunben rcerben und
noch ba mäl)renb 3f)ter Sfnmefenfyeit übrig blctben, in ber Dcatur unö
33cibe rocd))elfeitig au erheben unb 51t erweitern, ©ute -Jtocfyt, liebe

Amalie. SNedit nie*! &anf für bie ©emeife 3hrer (VJefinnungen für 3t)ren

greunb

üBccthoocn.

3u Sieogc uuÜ id) blättern."

Gin mci'teieö SBlattdjen muß bie perfönlidjc Begegnung erfeftcu.

„3dj melbe 3jmen nur, baß ber Snrann gans fclaoijd) an ba« Öett

gcfeffelt ift. So ift eä! 3d) werbe frol) fem, menn ich nur nod) mit

bem SBerluft beä feurigen $ageä burchfomme. SDJein geftriger Spaniers

gang bei Anbruch beä $ageä tn ben SBälbern , mo e$ fel>r neblig mar,

bat meine Unpäßlichfeit bergrößert unb oielleicht meine SÖefferung er-

fdjroert. — Summein Sie fid) bermeit mit SRuffen, Sapplänbern, Sa*
mojeben k. tjerum unb fingen Sie nid)t au fehr ba* Sieb: lebe

3tn greunb
i8ectl)oucn."

iöc^eid)neub für ben l)ol)en Sinn, ben er and) in ber mtffaffung
ber ©ebote oon Sitte unb 9lnftanb ber SBelt befaß, ift ba$ folgenbe

flehte öiliet: „(SS gcfjt fd)on beffer. SBenn Sie css anftänbig Reißen,

aÜein ju mir 511 fommen, jo fönnen Sie mir eine große greube madjen.

3ft aber, baß Sie biefeÖ unanftänbig finben, fo mtffen feie, mic id) bie

greifjett aller Sttenfchcn etjre. Unb mie Sie auch immer l)icriu unb in

anberen fällen hanocln mögen, nad) 31)ren ($runbfäfcen ober nad)

SSillfür, mid) finoen Sie immer gut unb als 3l)ren greunb."

3n ber £l)at mar tfyrc 3(uffaffung unb (Smpfinbung fo großfinnig

mic bie feine, unb mir beareifen fernen Sluäruf: foldic Harmonie tyabc

er nod) nidjt gefunben. $cnn fie fam mirflid), bie legten f&iUct fagen

e« und mit ©eftimmtheit. „S>ic Äranfl)eit fcfyeint nicht meiter ooran 5U

ge^en, roofjl aber noey ju fricd)en, alfo nod) fein StiUftanb!" fdjreibt er.

„S)ie3 5(fle«, maö id) 3()nen barüber fagen fann. Sie bei fid) &u fel)eu,

barauf muß id) SBenidjt tl)un. SBielleic^t ertaffen 3t)nen %fyx Samo^
jeben rjeute 3l)re Öieife p ben Sßolarlänbcm, fo fommen Sie ,^u

$ectl)ODcn." Q$ fc^eint, Daß bie Jamilie bamal^ befonbero lebhaften

Umgang mit ruffijd)en gamilien l)attc. Ta^ gräulcin jorgte aber trop

bem nad) Gräften für ben (rrfranften. „Tan! für ?llk\\ 'ma<s Sie füc
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meinen ÄÖrpcr gut finben, für ba* 9iotf)ioenbigfte ift fd)on geforgL
s
3lud) febeint bie £jartnäcfia,fcit ber ftranffyeit nad)5ulaffcn", Reifet c£.

«Strategen 2lntf)eil nerjme td) an Syrern ßeib, roeldjeS auf Sie burdj
bie Äranffjeit Sfyrer Butter fommen mufc. Dafj Sie gemife gern tton

mir gefeljen merben, nriffen Sic, nur Eann id) Sie nidjt anberä al$ 511

5ktte liegenb empfangen. $ictteid)t bin id) morgen im Staube, aufm*
fielen. Seben Sie rool)(, liebe, gute Amalie. Sfyr etma3 fdjmarf) ftd) oo? 1
fiubenbcr $eetl)oOen."

Dann fdjidt fic felbft einen 3ettel: „ÜDccin Xtirann befiehlt etnex
SRcdmung — ba ift fic: ein £urm 1 fl., bie Suppe 9 ftr, 33on $>erjcit Jt
roünfc&e id), bajj fie Stjnen befommen möge." 3Bcen)oDcn barunter; w
„Zuraunen bellen nidjt, bie 9ied)nung muß aber bod) quittirt rocrbeit

unb ba3 fönnten Sie am beften, menn Sie felbft fommen motten, nh.
mit ber Siccrmung ju 3f)rcm gebemüttjigten Grannen."

Damit fcrjlicfeen bie rebenben ^eugen oiefeö fcfjönen 33crfyctfrtuffc3 r

mcitn mir nid)t folgenbe Stelle femeä 'Xagcbudjeö au3 biefem £>erbft
1812 megen bei* „Ä" ebenfalls auf baffelbe beiierjen motten. „Du barfft
nid)t 9Jcenfd) fein, für bid) nid)t, nur für Slnbcre, für Did) gtebtö
fein ®lüd mcf)r afö in Dir fclbft", Ijeiftt e$ ba. „©ort, ajeb mir Straft,

mict) 511 befiegen, mich barf ja nid)tö an baä £ebcn fefteln.
s
2luf biefe

Ärt mit A gebt MeS ju ®runbe" (£ö mürbe allcrbing^ einen
unerhörten ®rao lcibenfd)aftlid)er Sel)nfud)t Derratljen, menn l)ier von
feiner (Smpfinbung für biefe 5lmalie Scbalb bie SKcbe märe. SCber

„Äünftler finb feurig", fagte er felbft ju Bettina. 3n 33eeU)Oüen$
(frcmplar ber oon il)in fo fcV geliebten Obt)ffee bagegen fteljen folgenbe
Söcrfc angeftridjcn

:

„ . . 3>cnn nidu<5 ift beffer unb nninfetjenatrertber auf £rben,
vi!« menn SDtann unb SSeib, in bcrjlidjcr ?iebe bereinigt,

ffiubia, ib* »etnjalten: ben gemben ein iränfcnber flnbltcf,

aber 5ö5onne ben ftreunben, unb mefrr noä) genießen jie felbcr."

„Xu lebeft glürflid), Du fjabeft SHnber, betbeö trifft mol)l bei mir
nid)t ut. Slücin flu meinem Scftcn ober ju Ruberer mill mir ba* Sdiirf*

fal liicrin meine SBüujjdje oerfagen", fcfjreibt er ferner brei 3at)re fpäter
an ben furlänbijdjcn Pfarrer Slmenba, ber einft in SBien bei if)m ge*

roden mar. Unb menn er jum „Öeftcn Ruberer" unocrcl)elid)t bleiben

foll, fo ift bamtt oor Hillen auf feinen jüngeren ©ruber Starl gezielt,

ber franf mar unb feiner Untcrftüfcung bringenb beburfte. Sa balb
üarb bcrfclbc unb (unterliefe il)m feinen flcincn Sotjn alö s$fanb unb
th'be ber brüberlidjcn Siebe. „Scb mol)l, Du bift 9Kann, ^8ater, xd}

aud), bod) ol)iic grau", fdjreibt er in jenem |>erbft 1811 an ben öon=
nci Sugenbfreunb SEBeaeler, Scfct begann benn bie Sel)nfucbt nad) einem

üöefcn, baö feine „oiclcn jebod) füfeen Sorgen", mie er felbft eö nennt,

tl)eilte, über feine Sßetfoit ^inauö ^u geben, unb mir begreifen mo^l,

bafj er cd für baö „t)öd)fte ©lüd femrö Öebcnö" galten fonnte, fid) ge=

rabe mit einer Dame ju ocrbinbcn, bie ben Äranfcn fo mol)l ju pflegen

unb felbft ben ftürmi|d)en Stjranncn 511 „bcmütljigcn" oerftanb. Ünb
fo fingt er beim:

„Äuf beni $ügel fi^' tct> fpä^enb
^n baö blaue 9iebellanb
v^acb ben fernen Triften febenb

Üi'e id) bi(b, (beliebte, fanb."

Digitized by Google



Digitized by Google





gfctfyoiune UWf Cicbc. 545

(£s ift ber aflbefamtte „Steberfreiö", uon ©eetfjoücn fefbft über

fdjrieben: „3(n bic entfernte (beliebte, ©ed)$ Sieber uon Mol)* 3cittclc*,

in WJufif gefegt uon 8. o. ©eenjouen. 181(3 im ÜRwtat ffyriL
11

Crr

fclbft banfte in einem eigenen Schreiben bem faum einnnbjroanjigjä^*

rigen SBerfaffer ber öcbiäjte, ber bamalS in Söicn SRebictn ftubirre, baft

er „ifnn ben Impuls &u fo glüdlidjer 3nfpiration gegeben." Allein

menn mir bie ßcr&enätönc uernct)mcn
f

in benen biefe ben (55oetI)e*fcf)cjt

Herfen glüdlidj nadmebilbeten Söorte f)ier erflingen, fo gebenfen mir

tieferer „Smpulfe" afe foldjer bloßen poetifdien ' Sßorte, gebenfen ber

„be^aubernb ferjönen" (Stimme, ber er biefe Sieoer meil)t, „igt 51t flagat

feine $ein." 9ld), er mußte nicfjt, baft c8 je£t in ber £l)at „faft etne

Unmöglid)fcit, eine Chimäre" mar: Amalie ©ebalb mar im Octobcr

1815, alfo ein l)albe$ 3arjr üorrjer, bereite grau 3nfti*ratr) Traufe ge-

rn orben.

„Die Sieber, bie boppclt ba finb, follteft Du bem 3ufti,}ratl) uad)

Berlin ferjiden mit ber Sfeffe" unb „Sin 3ufti^rat() Mraufe muft c£ gc^

fdjidt merben", mirb im grüf)lina 1824 bem jefct gänjlid) ertaubten

ÜWeiftcr in baä (Sonuerfattonebucrj gefcrjriebcn. (SS maren foeben bie

Neunte Srnnpf)onie unb bic ®roßc 1U?effc aufgeführt morben unb letz-

tere füllte tn $tbfdjrift an bie berliner Sinaafabemie gefdjidt merben,

ber bic grau 3uitijrath Traufe a(3 2)atglteb angehörte. „9htr ber

$ünftler unb ber freie (Mehrte tragen ilvr ®lüd im Innern", t>örte im

3arjrc 1816 ein junger greunb it)tt aufrufen.

„2>etb umfdjliingeii 2)itütonen!

Siefen Äufi ber ganzen Seit!"

— bieä loar auä bem „feurigen Hufe" für Amalie gemorben: cö ift

bie Sßcrfünbung beä (Joangeliumä ber Siebe in bem menfd)lid)ften Äit&

brud ber oolfömäBigen SDcclobie in bem ginale jener Neunten ©ijm*

Päonie, grau Amalie Äraufc ftarb im Sanuar 1845, adjtunbfünftig

Sarjre alt, alfo nur jmei 3af)re älter gemorben alä ber große Äünftler,

ber fie cinft fo fetjr geliebt tjattc.

X« Salon 1180.
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(Sine Meifwbe (Srimimmg an SWmifler ftalf. $ou Abwart tfattitcr.

(£ä ift eine auffallenbe (^cfieinung, bafj bie beutfe^e ©pradje unter

ber 9)faffe ber Scbölferung in Oberfd)fefien, menigftenS auf ber regten

Oberfeitc, oiel weniger Derbreitet ift , als in Söeftpreufjen unb felbft im
grö&ten Steile bon ^ofen. 2)a£ liegt jum £t)eil an ber oerfd)iebenen

gcograpf)ifd)en Sage jener beiben ^rooinjen unb biefeö SRegierungs-

ejirfä, fomic an ber oerfdjiebenen culturgefd)id)tlid)en (Sutmiaelung in

ber oorpreuftifeben Qtit, aber audj an bem oerfdjiebenen bieöbe$ügttd)en

^erfafjrcn ber ©taatSregierung fett ber preufjifdjen 33efifcnat)me.

$ofen unb 933eftpreuften waren feit üielen 3al)rl)unberten ber ©n-
mirfung be$ $>eutfd)tf)umä oon uerfdjiebenen, jutn S$eü entgegengehet^

ten Seiten auSgefefct unb hatten besiegen fd)on bor ber preufjitdjen $e*

ftenaljme mcl)r beutfdjc Elemente in fid) aufgenommen, als baä öftlid>e

foberfdjlcfien, meld)eö nur unSöeften fief) mit oeutfd)en (Gebieten berütjvte.

$te oeutjdje (Sinmirfung biefer (Gebiete mar aber in ben legten 3at)r*

ljunberten gleicf) SftuU, meil bicfelbcn fatfyolifd) maren unb fatb,olijd)e

$)eutfd)e feit ber Deformation fid) unfähig ermiefen fyaben ,
iljr $olte^

thum ju uerbreiten, üielmetjr überall uor flaoijdien unb romanifdjen

9cad)barn jurüdmeidjen. 2Sie baä 5uging unb jugetyt , baö ift , mie in

<ßolcn unb Ungarn, fo aud) in €berfd)lc|ien gan§ fyanbgreiflid) nadjju*

meifen. 3)ie )tetö übermiegenb beutfd)en ^täbte unb bie länblidjeu

beutfd)cn Slnfiebclunaat gingen in Dberfdjlefien , mie überall , mit ber

?liinat)me bee ^rotejtantiSmuä ooran , an fic lehnten fid) bie poltiifd);

fprcdjenben ^roteftanten. 911* bie Sefuiten SJerbinanbä II. unb feiner

Wadjfolger Dem ^roteftautiemuä unter SBerjagung ber Sßrebiger unb

deiner mieber ben ®arauö mad)tcn, gingen mdjt nur bie beutfdjcn (He

mente unter ben ^olen oerloreu
,
aud) bie beutfdjen ?lnfiebelungen auf

bem fianbe gingen burd) SOiifd)el)cn mit Holen, burd) polnifdje Cmictjung

ber ftinber tn ftloftcro unb bcrglcidjen in ifjrcm SBoltettyum 511 (Srunbe.

3o ift bie urfprüng(id) beutfc^eÄolonie^Jeutfcb-^ßinfar bei *öeutl)eu jeftt

ftodpolnifd). Slud) nad) ber 9lnärottung be^ ^lotcftantiämuä blieb bie

(Stellung ber fatl)olifd)enÄivd)e unb ber bftcrreid)ifd)cn SKegierung gegen

ba* l)eutfd)tt)um eine feinblid)e; baffclbc fanb nigenoS eine Stü^c.

9lnber* in ©rofjpolcn unb SBcftbrcußen. £ort fanben bie l£bel^

maren fie aud) und) fo gute Holen unb Äattjolifen, ifjrcn SSortljeil

in tyren mertblofen $Mbcrn beutfdje 3»|ÖDauct" aiuufeftcn.

lettv
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mciftentfjciU ^roteftanten , bie if)r SßolfSthum bis üreufjifcher Reit

erhielten mtb ausbreiteten. Unb als bann bev fcftmarje Slbler ben meißen
in brei (hängen aus bcm 2öeid)felgebiete üerrrieoen hotte , mürben nod)

zahlreiche beutfcfie Slnfiebelungen anberer Drte aimelegt, bie fid) fogar

tnNuffifd>^olen nod) heute erhalten haben, jum^eu^u t)ot)ev 93fütt)e

gelangt finb.

Obgleich griebrid) ber ©rofte biefeS GolonifarionSfuftem in bie

preujjifdje
s#crmaltung cincjefü^rt hat, fo machte er Doct) in Dbcrfchlefieu

feine Slnroenbung baüon, ütctlcicht in ber ©rmartung, bie fid) freilich als

trüglid) ermiefcn hat, baf? bie (Smmanberung fid) uon feloft üon Biebers

fdjlcficn her machen würbe. fjauptfädjlicl) beroog il)n $u biefem ücr-

)d)icbenen Verfahren bie $8erfd)tebent)eU ber SBolrsbidjtigfeit in 2Beft=

preu&en unb Oberfcr){eften r
ba jenes im ©egenfafc ju biefem $um großen

^r)eil faft müft lag, femer aber aud) feine ©letchgültigfeit gegen bie

Nationalität unb fogar gegen bie Neligion beS acmcmen SRanneö. ßr
legte allen SSertf) auf bie gefammte Gultur beS feolfeS, er fd)ä£te jmar
bie pflichttreue, Neblidjfcit, Nüdjtcroheit, Slrbeitfamfeit unb Nemlidjfeit,

roelct)c üorjugSmeife bem proteftantifd)cn $eutfd)cn eigeiitr)ümlid) finb,

aber er meinte, bafj fie fid) leicht ohne Nürffidjt auf (Spraye, Nationa*
lität unb Religion übertragen liegen. Sollte er bod) bei Snomrajclam
eine ftnfieblung, üon mahomebanifdjen Tataren anlegen, meiere üon ber

SanbeScultur ftdjer r»iel el)er gejebrt, als fie üermefjrt l)ätten.

^(>atfäc^ttc^ hotgriebrict) in Oberfctjlefien faft gar feine beutfdjen
?lnfiebelungen auf Dem Sanbe angelegt. Sefannt ift mir als foldje

nur Neu * Einhalt im Ärcife Sßlefj , mohut burd) ftriebricrjS .Maren be*

brängte beutferje ^ßroteftanten auS bem benachbarten Polen geführt

mürben. «Sie tmben fid) ausgebreitet unb jeic^nen fid) buret) SBotJlftanb

unb ©emerbthätigfeit uor ben benachbarten polnifd)en 5latr)olifen aus.

günfyig folct)e Kolonien mürben Oberfctjlefien jefot ein ganj anbereS,

üielletcf)t überroiegenb beurfdjeS Gepräge aufgebrüat haben. "Die meni>

Ebeutfdjen Bergleute, mcldje unter griebnchS Negierung nad) Cbev=

efien gebogen mürben
,
fomie bie einjelnen fonftigen 25eutfdjen , mit

en er jur Hebung ber ©cfittung baö *8olf „melirte"
, finb in ber

polnifdjen Spenge meiftenS fpurloS untergegangen. 2)aft alle preufeifdjeu

©taatSbet)örben als $lmtSfprad)e üon Anfang an bie beutfebe anmenbe^

ten, üerftetjt fid) übriaenS t»on felbft; baS hatte aber auf bie Verbreitung

berfelben feinen (Sinftuft.

5Scnn fd)on für fjriebrid) , fo mar für feine nädjften Nachfolger

Oberjd)lefien nod) memger ©egenftanb 6efonberer Slufmerffamfeit , na*

mentlid) gefdjal) üon (Betten ber Negierung nichts für bie ©ermanifation.

Nad) ben grciheitSfriegen mürbe bie Erlernung ber beutfct)en <Sprad)e

t>on leiten aller polntfdjen Unterttjanen als jef)i münfcrjcnSmertl) be-

trachtet, il)r aber bod) reine principielle 2Bid)tigfeit beigelegt, tiefer

eingreifenbe SKaferegeln mürben nietjt genommen, nur legte man bie

Negimenter aus polnifdjen (£rfafcquartieren in beutfct)e ©täbte, bamit

bie ©olbaten bort 2)eutfd) lernten, unb fud)te auf bie fietjrer in pol=

nifetjen Ortfd)aften einjumirfen, bafe fie ben Sdjüler möglid)ft Diel

üon biefer ©prad)e beibrachten. Söeibe ÜJ^aferegeln hatten aber mefent-

lieh 9ür feinen Erfolg. $)er ©olbai üergafe , menn er in feine £etmat

iurüdfeljrte, in feiner pofnifchen alten Umgebung balb baS meiftenS nur
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roenige, in feiner ©arnifon erlernte Dentfd) unb trug ju feiner 3*cr=

breitung nidjts bei. 3n ber Sdjulc aber roar ber SBorf jum ©ärtner,

ber tooimfäe ^riefter $um Snfpector gemacht, er, ber bie bcutfcöe alä

bie <sprad)e ber $c$cr tyafetc ober bod) roenigftens' mit 3ftifetrauen be^

trachtete. (£ö liegt auf ber |>anb
, bafe er bafür forgte , bafe mit iljv

beften galtö ctroaä Spiegelfechterei getrieben rourbc.

©ine anbere Sluffafjung oon ber ©cbeutung ber polnifd)cu sJtatio-

nalität brad) fidt) bei ÄÖnig unb Staatsrcaierung Öahn, als im Stottern?

ber 1830 ber Slufftanb im ruffifdjen $olen ausorad) unb in s
ÜtJeit=

preufeen unb ^ßofeu bie Sompatl)ic für benfelben tu gellen glommen
aufloberte, als $aufenbc üon Süngltngen unb Scannern über bie ©rcn$e

eilten, um fiel) ifjm ansufd)liefeen, unb fogar Offiziere unb Staatsbeamte

lein öebenfcn trugen, ohne uorljer it>r Dienftüerljälrmfe jum preufeifcfyen

Staate ju lojen
,

Desgleichen ju tl)un. Das mar ein augenfdjeinlicjer

Söcroete, bafe bie $olen ber genannten beiben ^ßroDinjen in Greußen
nid)t tyr Sßatcrlanb ertannten, fonbem ein frembes, abgefonbertes Cle-

ment blieben , bas fid) bem Staate roof)l aud) feinblid) gegenübcrfteücn

tonnte, Diefer neugemonnenen (£ütfid)t folgte fofort eine febr oerän-

bertc Stellung ber Regierung ümen gegenüber, folgten energrjdje ®er=

manifirungsmaferegeln, bie jebod) auffaUenber Sßkife nur einen geringen

Erfolg l)atten. SEoir haben und inbefe mit ihnen nid)t ju befd)äfttgcn,

benn fte erftredten fid) burdjaus nidjt auf Oberfa^lefien , roic aud) auf

3Jcafuren, ba bie polnifcfy-iprcdjcnbc iöeoölferung l)ier roie bort nid)t bie

geringfte $tyeilnatnnc für bie fämpfenben 9tuffifd)^olen befunbete.

§n Oberfchleften behielt alfo bie polnifdje Sprache tl>rc alten, un=

unüeränberten 9fted)te. $on anberen, fogenannten national ^polutfctjen
sJted)ten mar f)ier in prcufeifd)er 3"* freilid) niemals bie 9tcbc gcrocfeiL

Dafe aber aud) in bem gortbeftetjen ber fremben $olfsfpracr)e für
ben Staat eine ©efatjr liegt, beffen mürben fid) ^ßreufeenv Staate
männer erft in ben legten 3al)ren bemüht, als bie unbotmäßige tömifdje

©eiftlidjfeit ftd) mit ben nationalen Slufroiegtern, bie aus $ofen fjerbei*

famen, üerbünbete unb ba» oberfd)lefifd)e ü&olf burd) bie 3krmi)d)ung,

ber begriffe Religion unb Nationalität, ftattjolicismuä unb Volenti)um
nod) mef)r auf feine Seite 50g unb ber Staatsrcgierung abroenbig

madrte.

Leiber t)atte biefe feit ben ÜBeroegungsjafyren aud ©cforgnife oor ber

Sfteüolution alle* aufgeboten , um btc fatijolifdjcn Sßrcufecn gan^ in bie

©eroalt biefer Äafte ju geben, bie jeberjcit in ylom ifjr 5>aterlanb fucfjtc.

$11? *Bifd)öfe liefe man fid) bie entfdjiebenften römijdjen ganatifei, fogar

einen Sejutten, ber nid)t einmal beutfd) fprad), gefallen, bie ^Sfarrgcift^

üd)feit liefe man üon foldjen Dbertjirten fuftematifd) fnedjtcn, bie 9ied)tc

ber ©emeinben unb eiujelncn ßaten rourben roieberum biefer prets=

gegeben, ©cfonberö ferner roaren if>r bie icl)rer unterroorfen, bie fetjou

tn ben Scmtnaren üon »Jsrieftcrn ju ginfterlingen brefftrt unb bei geling/

feit, felbftänbig ju benten, beraubt roaren. Sei fattyolifcfye 9?ad)roud)S,

roclcber üon 1850 biß etroa 1874 bie Sa^ule befugt ^at, alfo ber Äern
beä SSolfee, ift eine unbebingt ergebene £ccrfd)aar bes ^apjtcs unb ber

Sefuiten Den conferüatioen Staatsmännern ^reufeens, ben

Saumer, SJianteuffel, SGÖcftfalen, aud) ben Söismard 9J?ü^ler,- (Julen-

bürg, lam biefer 3"ft«nb feinesroegs unerroartet. fie tjatteu \i)n üiclmc^r
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borauegefehen unb auf feine Herbeiführung Eingearbeitet Unerwartet
fam e« ihnen nur, baß biefe uon tl)nen felbft mit Sßerleugnung. ber ©e^
fd)id)te unb beä (9eifteS greußenö großgezogene Wacf)t fid) 'idjlieftlid)

gegen fie unb gegen beu otaat menbete.

,3u fpät erfannte man, ba& man eine harter am eigenen 93u|eu ge=

nährt hatte. Sei ber föeidjstagsmahl im 3af)re 1871 trennten fid; bie

Ultramontaneu, meldje bamal« bie SBieberherftellung ber roettlidjcn

2Warf)t beö «ßapfte* auf ihre Salme gefdjrieben hatten / ftreng uon ben

(Sonuerfatioen
, alfo oou ber ytegierunaepartet , unb bas gefaxt) nicht

bloa in 5Rl)cinlanb unb JBcftfaleii, foubern fogar in ber lormlften S$xo*

mnj bee Staates, in ScMefien. Der ßerjog oon ftlaribor, ein fern:

auter Äatholif, aber ein Anhänger ber Regierung, unterlag in feinem

ben $Bor$ug bei ben ultramontanen Srtmmführern erhielt , roeil er jid)

jum beitritt jur (Sentrumsfraction üerbinblid) mad)te. Das mar ein

^auftfchlag in bas ©efid)t ber Staatsregierung, beu fie um [0 fernerer

empfanb, als fie bisher alles getfjan hatte, um fid) bie ©unft unb Am
hänglichfeit ber ^riefterf)errfd)aft $u fidjern, unb ben ungeat)nbct t)in$u*

nehmen gürft Öismarrf burd)aus nict)t ber geeignete Wann mar.

Urplöfclicb nahm bie )öilbfläd)e eine ganj anbere ©eftalt an: Die
Stelle ber bisIjerigen ©unft unb fiiebfofung ber Ultramontaneu nahm
Mauhigfeit unb 3ct)rofft)eit ein , bie fatrjolifdje Abteilung im (Sultus

miniftcrium mürbe aufgelöft, ihr Director, ber ©et), föatf) fträfcig, ^ur

SWinifter u. 9ftür)ler felbft, bafj er nicht metvr an feinem $la§e fei, unb

nem Nachfolger ernannt unb bamit eine neue (£pod)e im preuBifdjeu

Äirchen- unb Scrjulmcfeu eröffnet. Oberfdjlefien hatte es fid) oerbient,

baft es bei ber Shätiflfeit besßultusminifters nid)t, mie bisher, unbeadp
tet blieb, fonbern einer befonbern Aufmerffamfeit gemürbigt mürbe,

^tefleiefet mar es £>errn Dr. jjalf mjufdjreiben , bafj tm gebruar 1872
ber bisherige Sanbbrojt üon Rurich, £err u. ^agemeifter, als Plegie

rungspräfibent nact) Oppeln berufen mürbe, ber )td) alsbalb als bejom
bers gefdjidteä unb tljätiges Crgan bes (Sultusminifters erroies.

SBon ber richtigen Anficht ausgehenb, ba& bie polnifcbe Sprache
im Allgemeinen bem ßulturfortfchntt hrnberlid) ift, insbefonbere bem
UltramontanismuS als Stüfce bient, maren bie SRafjregcln ber im übe

ralen ©eifte ergänzten Staatsregierung jualcich gegen bie ultramontanen

Ausfdjreitungen unb Uebergriffe unb auf Aurüdorängung, richtiger $ßcx

brängung ber polnifdjen Sprache üon preußifehern ©ebtet gerichtet. SRid)

tiger ^erbrängung, fageu mir, benn bas gleichzeitige Spredjen üon $mei

Spraken mirb fid) bei ber 2)toffe bes Golfes ]ür Die Dauer immer alö

eine Unmöglid)feit hcrauöftcllen; fobalb biefer 3"ftQ"o für einen Augen
blid, menn auc^ fcl)r unoollfommen , cneicht ift, mirb ftets bie eine

Sprache ben Steg bauon tragen, unb
(̂
mar bie Sprache ber höheren

CSultur.

Die 3)fa&regeln ber prcu&ifchen Regierung jur Durchführung bes

groften 5lirchenfampfes ju erörtern, ift nicht untere Aufgabe , mir be*
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fdjränfen uns auf bie gleichseitigen ©ermanifirungSmaferegeln unb &toar,

fo meit fie auf Oberfdjlefien ?lnroenbung finben.

Das micbtigfte, maS auf biefem gefte gefcr)ehen, ift ber ßrlafe beS
(SuItuSminijterS Dr. galf üom 28. 5luguft 1872, bcm gemäß in ber

£auptfacf)c ber ©ebraudh jeber anberen, als ber beutfdjen Spraye
als Unterrichtsmittel in allen, felbft in ber entlegenften fcorffdmle

Greußens aufhören unb bie unbcutfd)e 9Dcutterfprad)c nur auf ber unter*

ften UntcrrichtSftufe jur erften Vermittlung beS VerftänbniffeS, fo meit

nötrjig, ju £tlfe genommen merben foll. fön energifdjeS, tiefemgreifeiu

beS Heilmittel gegen ein ®ebred)en
,

melcfjeS eben auch tief in einem
Ibeiw beS ftaatlidjen Organismus heimifd) mar unb allen bisherigen

halben 9Jcafjregeln getrost t;atte. ®anje Verge oon Sßroteften, gegen?
oorftellungen

,
^etttionen oei fianb= unb föeid)Stag mürben bagegen in

©emegung gefegt Huer) oon «Seiten ber baüon betroffenen £ef)rer murbc
oiclfad) Qegen oie SJcinifterialocrorbnung ©infprud) erhoben, felbft oon
ben Dienftmilligftcn, benn bie Sdjnnerigfeit ber Durchführung berfelben

ift aüerbings grofc unb laftet allem auf iljnen. OTem bie Verorbnung
ift ju grünblich burchbadjt

, fie ift aud) *u fehr baS (Srgebnijj ber ge*

fchichtltchen Sntmitflung unb beS äufjern Dranges ber Umftänbc, als

bafj fie fjättc mieber rückgängig gemacht merben fönnen. Die Silagen
unb $rotefte ber Sßolen tm Öanbtagc über Verlegung beS nationalen
föedjteS auf (Erhaltung ber ererbten 2Jcutterfprad)c mies gürft ViSmarcf
mit ber treffenben Öemerfung jurücf, ba& baS Utecht ber polnifa>

fprehenben $rcufcen auf ben SJcttgenufj ber Vortheile ber beutfdjen Kultur,
$u ber bie beutfdie Sprache ben Sdjlüffel biete, oiel höher ftef)e. (£S

mufj herbei auf ben großen Unterfd)ieb beS Verfahrend ber preu&ifchen-
unb ber ruffifdjen Regierung ben ^Solen gegenüber aufmerffam qemadrt
merben, einen Unterfcbieb, ben ledere gern jur £erabfefcung «ieufien*
oermifchen , bafj nämlich hier in baS perfönlidje 9ted)t nicht im gering*
ften eingegriffen mirb

,
cS oietmebr Sebermann ooüfommcn frei ftcf)t,

überall unb jeberjeit freiftcht, fiel) ber polnifchen Sprad)e ju bebienen
nach £crsenSluft

,
mät)renb in SBeftru&lanb mit fchmeren Strafen felbft

biö an ben häuslichen ^eerb bagegen eingeschritten mirb; baß in Vreu*
fjen nur in ber burdjauS nicht national^polnifchcn, fonbern qain beurfien
(iulturanftalt ber VolfSfctjule ber Sugenb eincSöelt oon Gegriffen oon
mefentlid) beutfdjen gegriffen nidjt in ber baju aanj ungeeigneten' enfc
ftcllenbcn polnifchen , tonbern fofort in ber Deutfchcn Sprache eröffnet
mirb

, mährenb auf bcm Gebiet ber tyhi*ß<fctt Vorftellungen in ber
StümKe he 2Wutterfprache unaugetaftet bkibt- baß enblich Wc Jtenntnifi
Der beutfehen ©prad)e bas Volf bereichert, bie Verbrängung ber polrti
fetal burd) bie rufmehe Sprache bagegen eine Beraubung mit fid) brinai
oa ledere nicht eine höhere, fonbern eine niebrigere Kultur oermitlelt'
gmer folchen unbefangenen Huffaffung gegenüber hatte fid) in ben lanaen
fahren ber SHeactton unter ber SDcitmirfung ber l)errfd)enben Ortho
bojie

,
bie alles Vcftehenbe als unantafibare Hnorbnung ©otteS anfab

auch m ber prcu&i|d)cn Vcrmaltung bie Anficht üon bem 9{ed)t M
Volten aur bas gortbeftehen ber 3}hittcrfprad)e eingeniftet. ?ÜS
bao ^egipnaöcollegium m Oppeln im September 1872 über bie Kufr

S5S2l^flÄ^5^ »om 28. «u0uft beffelben SabreS unter
Vorftfc beS ^rafibentcn oon ^agemeiiter benetl), fanb bie polnifche Uirter-
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rid)t$>fprad)c in bem fatholifdjen , mie in bem eoangelifdjen 3d)ulratl),

leibe fclbftuerftäublid) Öeiftltdje, eifrige S>ertf)eibtgcr. sJ(ur ba$ ent=

fd)iebene (Antreten eines praftifdjen Sd)ulmanne3 , ber *ur 99eratl)nug

Augejogen morben mar, für bie &ii3füf)rbarfeit ber Veroronnng, gab bie

(Entfd)etbung, bafe bie SBegörbe fid) ben Slbfidjtcn beä SWiniftcrä miliig

fügte unb fid) il)vc ?(u*füljrung befonberä angelegen fein liefe. $)ad
^nfißfallen beß (£u(tu*mintfterß gegen bie beiben ©ajulrätfje brürftc fid)

in ifjrer Strafuerfe^ung aus.

Unter bem 20. September 1872 erging auf ©runb ber Oeftimmun*
gen bee 9Jctnifterß ber getftlidjen unb UntcrridjtSangelegenrjeiten bie

midjtigc SBerorbmtng ber föniglidjen Sieajerung au Oppeln' für bie nid)t

reinbeutfd)en (Elemcntarfcrjulcn bes ©eAtrfß, meld)c im SBefentlidjen mie

folgt Tautet
•

4) £er SReligionSuntcrndjt wirb auf ber Unterftufe in beiSKurtcr*

fjnadje erteilt. gür ben religiöfen Üttemorirfioff mirb bie beutfd)e

^prad)e r»on Anfang an au £>ülfc genommen Wuf ber ^ittelftufe Doli*

Aicl)t fid) biefer Unterricht in Der beutferjen Spracfje, wobei bie Üftutter*

fprad)c ju <£>ülfe genommen werben barf, jebod) in fc weit, al* bie* Aur
si$ermittelung bee Vcrftänbniffcä notljmenbig ift. &itf ber Cberftufe
wirb bei bem SKeligionßuntcrricrjtc au*jd)liefuid) bie fceut)d)c Spradje
angeiuenbet.

2. £as ßefen unb Sdjreiben mirb uon bet Unterftufe an auöfci)lie&*

lid) in ber beutfdjcn Spradje gelernt unb geübt. 3UI* Vermittlung
be* SBerftänbniffe* beffen, maß bie itinber lefeu unb jdjreiben, fann, mo
cß nötrjig erfd)eint, bie SWutterfpractje *u |)ülfe genommen werben.

3) Vhicfi ber ttnfd)aiumgßuntcrria)t mirb oon Anfang an jur plan

mäßigen (Einführung in bie beutjdjc Spradjc beutlet.

4) &em Öefanac mirb ber Xeft in bentfd)er fepraetje untergelegt.

5) $)er Untcrrtdjt im SRedjuen, in ber Vatcrlanb^ unb 9Jaturfunbe

mirb mit auöfdjliejjlicrjcr xHnmenbung bei beutjd)en 3prari)c ertbetlt, mie

bieß fdjon jeitlier üorgejdjricben."

3um Scglufe mirb bann nod) außbrürflid) l)eroorgel)oben
,

„bajj

bie bcutfd)e Spradjc fortan nidjt fowol)( nur Unterrid)tßgegcnftanb, alß

uiclmct)r obligatorifdjeß Untcrridjtßmittcl in allen Untcrricrjtßaegenftän

ben fein fall", mit ber eingcfd)ränften 2liißnal)mc beß Sicligioiißiuttcr*

rid)tß. 2Bic ernft cß ber iöctyörbc mit biefer 9lnorbuung ift, baß ergiebt

fid) auS ber gleichzeitig erlaffenen?tuSfül)rungöinftruction für bieÄrctß*

(d)u linfpectoren. (£* mirb jebeß Ueberfd)reiten beß nidjt „unbebingt

notljmenbigen" ÜKajjeß beß .£>ülfßgebraud)eß ber Butter-, b. I). alfo ber

polnifd)en Spradje auf ben beiben unteren (Stufen auf baß beftimmteftc

unterjagt. ferner mirb borauf aufmerffom gcmad)t, baß mancfje Sd)u len

aU rcinbcut)chc anjufetjen fein mürben, aud) menn bie große SJiehrjahl

ber Äinbcr ber beutid)en Nationalität nidjt angehörten unb oorläufig

jcftgefc(5t f
baß bieö gcfd)el)cn füll r

menn fünfunbjman^ia ^rocent ber

Äinbei beutfd) finb. Sn biefem galle mirb aud) auf ber Unterftufe ber

9Wigiou6unterrid)t in ber bcutfdjcn Spradjc crtl)eilt. Unb felbft menn

bie fünfunb^manjig ^rocent ber bcurfd)cn Äinber nid)t erreicht merben,

foll unter Umftänben, über bie fid) bie Regierung bie Gtitfd)ctbung oor=

bcl)ält , eine Schule für eine reinbeutfdje erflärt merben. iöei fo ent=

fdjiebcncm Hillen ber oberen Scfjulbcljörbe , bie polnifdjc Sprache au9
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bet Sdjule uerbuiugeu
,

ift ber Aeitpunct balb abAufehen , wo im

9iegierung3bcAjrf bie gcmifd)ten Sd)ulen unb bemnad) aud) ber fetjr be

fd)ränfte (Gebrauch ber polnifd^en Unterrid)t*fprad)e eine geringfügige

&u£nafjniie bilben werben.

fommt babei mefentlid) in $etrad)t, bafj bic auäfüt)renben Or-

gane balb nad) bem (Srfaft ber Gircularoerfügung einen oollftänbigen

5Bed))el erfuhren. Söährenb bie 9lu*jül)rung*inftruction bamate bie

9lurebeformel „©w. £od)Würben", führte, tonnte bicfelbc fyente faum
mcl)r Slnwenbiing finben, beim bie fatl)oltfdjen Sheiöfdjulinfpcctoren beä

fltegierungäbcAhfä finb utmeift nid)t mel)r hodjmürbige, fonberu rueltlict)c

28of)Igeborne. $)iefe feanblnng war in ber Snftruction felbft oor=

berettet. SDie $trei*|d)ulinfpectoreu mürben barin Aur (hflärung bin-

nen fed)* lochen aufgeforbert , üb fie bereit mären, bie Mnoronuna.

„rürfhalt*lo* nnb gctüiffentjaft" §ur §lu$fül)rung 511 bringen, ©ine

gleidje (£rflärung feilten fie Don ben Sdjulreoiforen ober Ort&nfpec*

toren cinforbern.

SßMe biefe (Srfläruncjen ausfielen, ergab fid) au* ben balö erfolgen-

ben (£utlaffuugeu ber geistlichen Herren. 3>Jcana)e, welche fid) baAU oet*

ftanbeu hatten, unter ben neuen Verhältniffen bie 3d)ulauffid)t weiter

ju führen, erhielten Oom SBifdjof bie SBeifung, ba* Sunt nieberAulegen,

weldje* jefct als ein rein ftaatlidjeS angefeljen unb oerwaltet werben

foltte, wäl)rcnb bie Älirdje ben Mnfprud) feftl)iclt, baß bie Sdjule it)r ge*

lioreunb alfo aud) bie#uffid)t über fie ein nrd)liche* Sunt fei Ruberen

3d)ulinfpectoren mujjtc bie megierung auf ben Sföcg l)elfen. ihn $oty
Würbiger liefe fid) bei ber 2Bal)l im 3ut)re 1873 alö (Sanbibat 311m

Meid)*tag aufstellen mit ber Verpfliditung, 5ur (Scutrumäfraction au

treten, wobei er aber gemütlich fein ?lmt al* Ätreiäfdjulinfpector fort

führte. 2)er fjormlofe sJDfann erhielt feine (Sntlaffung unerbeten.

s2ln Stelle ber entladenen Liener be£ Sßapfteä würben 511 Hrei*

f d) u l i n f p c c 1 0 r e n p r a f 1 1 f d) e 3 d) u lm ä n n e r , meiftenS au* bem Staube
ber (^umnafial- ober 9icalfcl)ullct)rer

,
ernannt, bie fid) ttjrcm neuen

^Berufe mit i?iebe unb s
^flid)teifer unterzogen unb fid) namentlich aud)

bie Sluafüfjrung ber '3prad)enoerorbnung angelegen fein liegen.

Sin Arbeit fef)lt c* ben neuen Äreiöjdjulinjpectoren nicht , benn fie

müfjen gröfjtenthcil* auch oie ©efdjäftc ber ^djulreoiforen in ihrem

Atrctfc übernehmen, au* meldjen Remtern bie ^riefter in gleicher Sßeife

au3gcjd)icbcn finb, wie aud ben oberen.

sJiur einer 9ttajjrea.el ber 8taatäbel)orben
, weld)e Aur Verbreitung

ber beutjdjen 8prad)e tu polnifd)cn (^eaeuben bient, haben wir uod) jü

erwähnen, e* i|t bie Vertheilung oon (Selbprämien an foldje 3ol
baten, weldjc bei ihrer (SniiAjehung, nid)t beutfeh jpradjeu unb fid) wa>
renb ihrer 2>ienftAcit am fdjnellUen eine gerttgfeit barin erwerben.

$iet)t man baju in 33£trad)t, bafe ber ($runbfatf, bie polnifcheu Stcgjmen

ter tn ganj beutfehen Stäbten garuifoniren 311 laffen (ein ober[dUe|ifchcJ

ftel)t fogar im ISlfafe), nod) fortbauernb beobachtet wirb, fo fd)eint ber

©d)lu6 berechtigt, bafj oon ben entlaffencn 3olbaten wenige ohne gute

Äenntnifj be* 3)cutfd)en nad) ^>aufe jurüdfehreu werben.

Q$ bleibt nod) au erwähnen, toa* für bie «erbeutfdjuug ber

€rt*nameu gcfd)ieht. Leiber ift bie* in Obcrfchleficn nid)t otel meljr
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alv uicfjt*. SSätjrenb in i&eftpreufjen unb s£ofen, namentlich in ben

^gjerungebe^irfen sJJiarienwerber unb Starnberg biefe SBanblung in

großem Umfange betrieben wirb, rooju $erfaffcr biefcö burch eine im
Safjre 1802 erfdnenenc glngjdjrift unter ben erften ben ?(nftog gegeben

f)at, üerljält man fidj gegen btefe Mit ©ermanifirung im Oberfdjlefien

noch faft gan$ gleidjgültig unb oerfd)ließt fid) gegen Die ®rünbe, meiere
id) in ber genannten 3d)rift , wie and) in ber ,,Oberfd)le[ifdjcn ®renj=
äeitung" für fie uielfadj rötebcrt)o(t angeführt habe. Unb oodj bürfte e*

nicht 511 beftreiten fein , baß bie föürbe bed l)crrfd)enben Stolfeö eö er-

heifetje, auf feinem £errfd)er- unb SEÖo^nung^gebiete nidjt Ortsnamen ju

gebraudjen unb beizubehalten, meldte eä mcyt' auöfpredjen fann ober bic

wenigftenä in feinem Ohr alö äRißftcInge jdjaUen. — SBom praftifchen

©cfid)tepuncte erfdjeint cö fogar nodj wichtiger
,
baß btefe fremben via*

men ber oollftänbigen Einbürgerung ber Deutzen «Sprache als ßinber-

niffe entgegenfteljen, weil ftct)< an fie bie fremben Saute unb bie fremben

iöegriff^etdjnungen tieften. Söenn bie Ortsnamen nietjt burd) Ueber-

fcfcung unb $ertaufd)uug in rein beutfdje umgewanbelt ober roenigften*

ber beutfd)en 3unQe angepaßt werben
, fo wirb ba£ t)ier gefprodjene

$)eutjch immer einen fremben Älang behalten unb bie oberfdjlefifcrjcn

Xeutfctjen werben ihren Stammgenoffen im SBeften ber SRciffe unb ber

mittleren Ober aud) ferner, wie jefet, aU tjatbfrembe Sftifchlinge er[chcU

neu. Cfrtblich ift ju bemerfen
,
baß bie ?(nfprüd)e ber *ißolen auf Ober^

fdjlefien, a(S oorjugäweife polnifcfjen ©oben, fieb neben ber polnifcheu

^oltefpradje aud) auf ben meiften* polnifcrjen S^arafter ber tjiefigen

Ortsnamen ftüfcen. 3£Me fo oft in ähnlichen fallen , werben biefc unb
anbere ©rünbe oon ben oberfd)lefifd)en 2)eutfd)en mißachtet, weil itjr

©efütjl unter ber ererbten ©ewoljntjett fchweiat. SRur eine einzige er«

l)eblicbe $erbeutfdjung ift und anö ben legten Sohren befannt geworben:

£>er Marne be£ Dorfe« $r}h$anomi§ im Streife matibor ift in „ftreu^eu*

ort" überfefct worben; wemguenä t)et§t je&t bte (Jifenba^nftation bei tljm

fo. $>iefc Umtaufung foll auf Antrag be* ($runbberrn, gürften 2idy-

nowäfi, oorgenommen worben fein.

Doctj iegen mir nid)t fo oiel s-hkrth auf bie Ortsnamen. 3h*e
SBerbeutfdjimg rjat für bie ©ermanifirung beä Sanbeä nur nebenfächlidje

:s8ebeutuncj, unb fie wirb fid) mit ber 3eit üün
fcl bft einfinben, ober e*

werben höhere, über unb außerhalb ber s^rooinj ftebenbe Snftanjeu

baran $lnftoß nehmen unb SSanbel fdjaffen, wenn 5. iö. ein Snbuftric«

!)ta§ unb Äreiöort mit 14,000 ®inmol)ncrn nic^t oon feinem unous-

pred)lid)en Manien 3aoräe befreit wirb.— 3m ®rofjen unb ©anjen foll

nietjt beftritten werben
,
ba| bie ©taatöbej)Örben unter freubigem (£nt-

gegenfommen beö bcutfct)en $oIfäbeftaubtr)etld mit Äraft unb (SutfAieben*

tjett bie ©ermanifation Oberfctjlcfien« betreiben. 2)er (Erfolg wtrb auc^

nietjt ausbleiben , wenn ber j c n t cingefctjtagene 953eg betjarrliet) oerfolgt

Wirb
;

boctj wirb man wot)l feiten ben Zeitraum ,
mnertjalb beffen bad

SBerf ooUjtänbig ju (Snbe gcfüljrt fein wirb ,
geräumig genug oeram

fctjtageit. Sin fernere^ grofted |>inbemij} ber ©ermant|irung ift ba^

wetblidje ©efcblecrjt. sJcur bem männlichen wirb außer ber ^ctjule

mannigfaetje (Gelegenheit geboten unb mannigfadjer 3roan9 auferlegt,

Deutfctj ju lernen unb ju fpreetjen, nidjt aber bem weiblichen. $)ie[ed wirb

nacb, ber <§d)ul$eit auf bem Sanbe immer wieber oorpgäweife ber pol
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nifcfyen Sprache anheimfallen , wobei e3 oon ben ^ßrieftern fbftematifjj^C

SBeftärfung au erwarten Ijai , unb bie SDcutterfpradje ber Jnnbcr roirb

bnrd) eine äieibe oon ©efd}led)tern bie polnifdic bleiben unb immer
mieber in <Sdnile unb fieben burd) bie beutfdje in ben ßintergnmb ge*

brängt werben muffen. 6* ift aud) nid)t außer %ti)\ $u laffen, bafj ber

$erfef)r mit ben öprad)üerioanbten jenfeitä ber meitgeftreeften ©ren^c

mit ben $eräogtl)um :£cfdf)en, mit ©altjien unb föuffid) $oIen, bie läufige

(£imoanberung uon bort bas gortleben ber po(nifd)en ©pradje bieffeitö

begünftigen.
s2(Utö in Willem üeranjdjlagt fd)eint uns ein 3eitraum üon fyunbert

3at)ren atö grift, in luefcger bie oeutfcfye ©pradje in bem legten $orfc
Dbcrfd)lefien3 bie WUeinfjerrfdjaft genrinnt, nid)t ju l)od) gerechnet.

Dnnfd).

flu* hrm 3talienifd>en tc« tlhjffc SanflancUi

9Jur einmal mödjr' in biefe glammenaugen
3d) fef)'n, bie brotyenb lotjen uoll ©curitteru,

Unb einmal nur ben l)ci&en Slttjem fangen
$on biefen Sippen bie begeljrlid) gittern.

£in einzig &$ort nur follteft 3)u mir fagen,

I)as mid) für ftillgetrag'uee Ceiben räcge,

(Sin Siebcäroort, Ict^ an mein Dfjr getragen —
$ann möd>t' id) fterben — bod) an Älterfdjnxidjc!

SUfreb griebmann.
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Svjä&lung toon ftt Vctuititi.

SSaftcr $artenftein fef)rte nod) ung(ütfhd)cr nach ÖauS jurücf,

afS er gegangen mar. Söärc $lbc(r)cib niebt fo IiebcnSmürDig tjeroefen,

fo Qätte er ben $8erfud) machen fönneu, fien mit einer gemiffen &c^roff*
fjeit gegen fie au benehmen. SCbcr baö jcrjtanfe, reiAenbe, bornefjme,

junge uftäbchen gtid) einer Königin, bte 9(Ue, welche fid) naf)cn, $roingt

ihr ju tjulbigcn. ©ie mit SRtgfauen au betrachten, mar gerabeju mV
möglich.

Wutt) unb 3öat)rt)aftigfeit ftanben in it)rem fd)önen (Mid)t, <£bren*

haftigfeit unb $reue m ihren ffaren Wugen getrieben. 3br SBefen

üerrieth, eine QHaubenäfraft, bic niemals mann, eine RuDerföfftgfeh,

bic über jeben Rmeifef ergaben ift, einen Stofj, ben nichts au beugen

nermag, einen Sljrgcij, ber immer ben t)öcf)ftcn fielen juftrebt, unb er

fam $u bem Jöcmufjtfein, baß er, wenn il)m Carmen nict)t begegnet

märe, fein ganzes £>crj biefem fd)önen ©efd)öpf gemeit)t haben mürbe.
s2lber Saroten befaß ferne Siebe, Sannen mar fein SScib — nid)t etner

feiner ©ebanfen foÜte \i)t jematä untreu merbeu.

3ug(cid) fagte er fid) aber aud), ba& it)m eine harte Prüfung auf*

erlegt morben — unb Aum erften Male befd)ttd) ihn ein ®efür)( bc$

3meifel3, ob eä unter jeber iöebingung rcd)t unb fing gethan fei, bem
ungeftümen Verlangen ber 3ugenb ohne ©eftnnen gofgc au leiften.

Unb bann fam er, mit bitterm Scbmerj, mm erften SD^aCc au ber

(Srfenntniß, baft er btö je^t nur fid) felbft im Vhigc gehabt hatte. $Bie

ein ^)ctb mar er fid) jeltyt erfdjicncu, afä er ein blutarmes 2)cabd)cn

ol)ne tarnen unb gamilie $ur (Sattiii evforen Ijatte; je§t fragte er fid),

od er nicht größeren Jpelbenmuth bemiefen, menn er feinen Söünfdjen

au miberftehen cjefucrjt, unb Rubere in Setreff feiner $erl)eirathung um
iNath gefragt hatte. 9(ber noch uermod)tc fein 3^eUe^ ^^eDC b xl

feinem jungen SBeibc an$utaftcn, niet)t^ mar baju im ©taube, meber

Verarmung, noch Sdjanbe, noch Der oerführerifche föciA. bei* fdjönen

Hbelljcib.

„2öic gtüdlich bin ich, Heber 2öa(tcr", fagte feine SJrotter, afö er

ihr biefen $benb gute 9cad)t fagte. „Seit jener unglüdfelige ©rief ge-

fommen ift, höbe ich ^\\mx ruhigen Schfaf mef)r genoffen, biefe #ad)t

mevbe ich ihn mieber finben."

(fr aber fagte au fid) felbft, baß e$ graufam märe, il)r biefen

fdnoadjen ^offnungejerjimmer aud) nur mit einem 2$orte au trüben.
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XIX.

Den Sali bei bem Siricgäminifter follte SSalter ßortenftehl nie

wieber uevgeffen. Qux beftimmten ©tunbe begab er fid) nad) bem

£>aufe be$ ftreityerrn oon HRö^n. 3)ie tarnen waren nod) nid)t fertig

unb er würbe in ben Salon geführt, fie ju erwarten.

9fad) wenigen Minuten raufd)te eine ©eftalt herein, bie merjr einer

überirbifd)en (STfd)einung als einem menfd)lid)en SCÖefen glid), ein jim*

aeö Wäbd)en, beren Sdjöntjeit jur ^errfdjaft ber 2öelt berufen fcqien.

T>ie t)ot)e
f
tabelloje ©eftalt war gan§ in weifte Soifcen gefüllt; einzelne

teid)te ©raSbüfdjel, aud benen diamanten wie Jfjautropfen tjeroor-

glänzten, uerjicrtcn baS buftige ©ewanb; diamanten |d)tnüaten ben blen=

benb weiften £a(3, bie fdjöu gerunbeten Sinne; diamanten glänzten im

blonben |>aar unb ein -Diamantfreu* blifcte auf ber weiften ©ruft. 9lbcr

tro$ ber fünftterifc^en ^rad)t bcö vliuügeS war eS bod) ber fiegenbc

fiicbreij igred $lngefid)t*, ber allein Die 9lugcn beS jungen Stfannr:?

feffclte. Stumm unb oerwirrt, in $lnfd)auen uerfuufen, ftanb er uor

ifjr, wie eS früher fdjon }o mandjer Ütfann aetljan, unb Slbeltjeib lächelte,

als fie ben (£inbrud faf), ben itjre Sd)bnl)cit auf Ujn mad)te.

,,3cf) fürdjtc, wir tjaben <2ne warten (äffen", fagte baS junge 9Jcab=

cl)en. „2)£ama ift fdjulbloS, id) bin bie Sünoerin."
'

3eftt trat aud) bie greifrau ein; fie trua ein oräd)tigeS grauet

Bammetfleib unb einen sJ?ubinfd)mud. SBalter füllte fie in il)ren äbenb*
mantel, bann wenbete er fid) $u $lbell)eib, i()r ben g(eid)cn $ienft 511

leiften, aber wäfjrenb er eS tljat, überfiel itjn ein ßittern. 9Jid)t, baft er

aud) nur für einen ?lugenblitf ber fernen Carmen untreu geworben
wäre, aber er war oerwirrt burd) SlbelljeibS Sdjönfjeit; ben wedjfelu*

ben 2luSbrutf ifjrer QiiQe, i()reö ÖädjelnS au belauften, wirfte auf ihn,

wie ftarfer SSetn, er würbe bauon beraufajr. Unb Dann, er moefite fid)

bagegen fträuben, fo oiel er wollte, fam ihm wieber unb wieber bei

©eoänfe, baft eS nur eines einzigen SBorteS bebürfe, um itjm biefe junge,

frifdje Sd)Önl)eit ju eigen ju geben.

Äfö )ie ben rcid) gefd)müdtcn öallfaal betraten, bemerkte SBalter,

baft ?(öeU)eib, felbft unter ber ^Injarjl lieblidjer grauen, bie l)ier Der*

fammelt waren, allgemeines Slufferjen erregte. Cnnige ber anwefenbeu
Scanner farjen auS, als ob fie itjn beneibeten unb nad) wenigen ?lugeiu

blirfen war ?lbell)ctb oon einer (Schaar oon $kwunberem umbrängt, bie

fid) eifrig bemühten, ein Söort ober ein £äd)cln, ober einen $an$ oon
iljr.ju erlangen.

3Balter crfdjien eS wie eine einfache ^flidjt ber £)öflidjfeit, aud)

für fid) um einen $an$ ui bitten unb jwar um ben näd)ften, ber jefct

folgte. W\t fid)tlict)er greubc ging fie barauf ein unb entlieft il)ren

Keinen fjofftaat mit einer wa()rl)aft toniglid) amnutf)igen £anbberoe^
ijung. l)ann traten fie in bie SReil)en ber ianjeuben unb tro^ aller

borgen, bie fein |>er$ belafteten, füljlte fid) Söalter, wär^renb er mit

bem fcfjönen sJ0fäbct)en babinflog, oon Sugenbluft burd)Qlül)t.

md ber Xanj 5U (Snbe war, erwartete er, oerabfd)tebet $u werben,
aber w feiner Ueberrafd)img legte ^Ibelljcib wieber bte #anb auf feineu

?(mi unb fagte:

„Www führen Sie mid) bal)in, wo eS mir immer am wofjlften ift,
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in baS lange ©ewädjäfjauä, mit ben matten Sampen, bie wie Sftonbe

ausfeben."

(£$ blieb iljm nid)ie weiter übrig, al* *u gcfjordjcn unb er tonnte

fid) felbft nid)t üerl)cl)lcn, baß er c$ mit greuben tfjat. Da3 Sebcn
hatte niditö lieblichere*? au bieten, al£ ba£ ^äd)cln biefeö füften Itfäb;

crjcnangcfidjtö. fie ourd) ben SöaÜfaat gingen, folgten ttmen eine

Spenge neibifdier Sölide unb ©alter fügte fid; felbft, baß 9Jtand)cr ber

?lnwefenben Med bavum gegeben tjä'ttc, in btefem ftugenblirf au feiner

Stelle ju fein. S3alb mar $wifdjcn jwei gro&cn, buftenben 33(umeneta^

gören etn einlabenber Sifo gefunben.

„«jpier ift$, mie id) c$ üebe", fagte 3lbcll)eib, roötyrcnb fie fid) nie*

berltejj. „SDJufif, 33lumen unb Siebter finb in iljrer Bereinigung gerabc

au unwibcrftctjlid). SBte fd)Ön unb tjeiter ift bod) bie SBelt!"

„Sie feljen nur ifjrc befteu Seiten, gnäbigeä gräuletn."

Sie fah mit einem 2lu£brurf ju it)iii auf, ber gleidjfam bie Slfmung
beS $ragtfd)en uerrietf).

„©tauben Sic etwa, icf) bilbete mir ein, baß äWenfdjen, bie oon
Sujud umgeben finb, nid)t leiben?" fragte fie unb eö mar ein eigen-

tl)ümltd)er &lang in tfyrcr Stimme. ,,3d) bin uielmeljr überAeugt, bafj

fie Schwerere* ju bulben fyabcn, als Slnbcre. 3d) ttjerbe oiclletd)t nie

mit Stätte, ^junger unb Dürft 511 fämpfen Ijabcn, merbe uielleidjt nie

oon fd)tocrcr Äranftjeit betroffen unb bod) fyabc id) juwcilen ein $or-
gefüljl, al$ ob id) bercinft furchtbar leiben mürbe. (£ö ift uiellctdjt nur

eine -Jteruenüberreijung, eine fetnbtlbung, aber mir fd)eint, baft td) im

SBcrljäTtnijj 511 Dem, wa$ id) genieße, aud) 511 bulben l)aben merbe."

,,3d) rjoffe, baß baä nid)t ber gall ift", antioortetc er in ernftem

£one.

„2öir mollen nid)t meiter baoon fpred)en", fagte Slbelljeib. „Set)cn

Sie nur, mie ooü es fjeute ift, unb mie glütfliety meine 9Jhitter au^=

fict)t !" Dann reid)tc fie itnn iljrc fleine £aiufartc unb fügte freunbttd)

binju : „Sdjrciben Sic fid) felbft für bie $än*e ein, btc Sic baben

wollen."

(St jbattc fid) uonjenommen, ba er nidjt uml)in gefonnt hatte, fie

auf ben ©all au begleiten, wenigftenS uid)t mef)r als einmal mit it)r au

tarnen. (£r fanb es rüdfidjtsloi gegen ba3 junge SJuiodjen, menu er

©elegenfyett oaju gab, bajj il)rc betben Tanten Aufammen genannt mur=
ben. 5lber nun legte fie if)tn bie $aitAtarte fo anmutl)ig freunbttd) in

bie |janb, bafj er nid)t miberftcf)cn Konnte. Sie glaubte mit bem SDtonne

ju fpredjen, ber binnen furAem il)r Chatte werben follte, mit bem EJtanne,

an beffen Seite fie it>r ganzes fünfttges fieben Aubrtngcn mürbe, beffen

3ntercffen fortan btc irrigen waren, mit bem ä)ianne, ber für fie oon
ber übrigen Söelt weit abgetrennt war, unb fo erfaßten i()r biefe fleine

$lu3*eid)iumg aU etwa^ fel)r (£tnfadjeö unb 9^atürlid)ee. 3Balter ba=

gegen ijattc baö ®cfül)l, aU ob er fid) augenblidlic^ oon il)rcr Seite

erl)ebcn müffe, um it)r fog^leic^ unb o^nc Umfc^mcifc bie erjdjrctfcnbc

3)^ittl)cilung \u machen, baß er üerl)eiratt)ct fei.

ßö^ernb nafjm er ba^ jierlid)e Härteren in Empfang.
„Sie finb fcljr gütig, aber tdj fürchte, bafe td) 3t)re übrigen

greunbe beetnträd)rige."

„2öic fo? Sie ^aben boc^ nidjt bie ^lbfid)t, bie gau^c Sifte mit
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Syrern tarnen 51t füllen?" fragte fie lad)cub. (Sine anbere Deutung
fetner SBorte fam ihr nid)t in ben Sinn.

„Die 3krjud)ung ift grofc!" anttoortete ber junge 9Jcann; unb fie

mar es» wirffid), mäljrenb baä SBlumenangefidjt fo rreunblid) 511 ihm
anffat;.

„Suchen Sie il)r 5U miberftehen unb nehmen Sie ba$ öefte, neh

men Sie bie SBaljer in 33efd)lag. 3d) malje gar ju gern, eS ift gcrabe-

ui bie ^Soefie ber ©emegung. Der Ötolopp tft mir unangenehm, boä

Scmpo ift ju rafd). Pehmen Sie bie Sßaljer, ©raf ßartenfteut."

„SUleV" fragte er jögernb.

„3a, aße", antmortete $lbelf)eib mit leidjtem (Bröthen. „Da mirb

eben ber erfte angeftimmt, hören Sie nur! Ob toohl SBiele üon benen,

bie if)nt laufd)en, feine tiefe, jü&e, träumerifche Melancholie oerftehen?"

©r fal) oermunbert in igr fchöneä, lädjelnbeä ©efid)t.

„SRadj unbnad) mtrb mir eine ©gcntf)ümlichfeit 3f)ver Slnfcfcauungä-

meife oerftänblid), gnäbigeö gräulein", fagte er. „Sludj in ben heiterften

Dingen miffen Sie etmaS 5öct)mütf)ige^ $u finben."

„Sie ladjte.

„3a, id) alaube, ba& Sie red)t traben", ermieberte fie. „(£ben f

0

fd)nell mic ic§ bie fomifdje Seite ber Dinge fefje, finbe id) aud) ü)re

ounfle Seite heraus."

Sie fe^rten in ben Öallfaal jurüd unb tanken ben SBaljer mit-

einanber.

TO fie bann Don iljrem näd)ften $än$er oon itjm megaeholt mürbe,

glaubte Spalter einen s2lu3brud be£ 53cbaucrn$ in ihren jjügen jus er*

Fennen. fear e3 möglid), baft fidi bie$ junge, glänjenbe feefen für Üjn

intereffirte, il)n gern hatte? (£r überzeugte fid), bafj e3 fo mar, alä ber

iiädtjfte Söaljer gefpieft mürbe unb er $u if)r ging, fie ju fjolen. 3^re

fußen klugen fagten tym „Söitlfommen !" unb tlu* Slngeftdjt leuchtete,

mic er eä nod) me hatte leuchten fef)en. Sein $er$ flopfte lauter unb
alle feine $ulfe fd)lugen. Dennoch mürbe er feinem jungen, fernen SBeibe

aud) nid)t mit einem ©ebanfen untreu.

(£ä mürbe Söalter nod) ein anberer iöemete gegeben, baß Stbetheib

mit it)m lieber tanjte als mit jebem Slnbern. Unter ben (Säften befanb

fid) ber (Srbprinj eineä ÜfadJuarftaateS unb im Verlauf be£ Slbcno*

fragte er ba$ junge SHäbdjcn, ob fie it>m einen SBaljer fd)eufen moüe.

greunblid) unb anmuttjig gab fie jur Slntmorr, baß fie feinen berfelben

mel)r frei habe, kalter, ber in ifjrer 9tfibe geftanben hatte, trat ju if)r.

„(^näoigc«? gräulein", fagte er, „id) habe 3l)re ,Unterrebung mit

beut ©rbprii^en mit anhören müffen, bitte, glauben Sie nid)t burd) 3^t
SSerfpreajen an mic^ gcfeffelt ju fein, ic^ möchte 3l)nen unter feiner ©e=
bingung rnnberlid) merben."

„feie eifrig Sic bemüht finb, mid) lo^ulaffcn", gab fie jur 5lnt-

mort, mit einem £ad)en, bejfen fröhlicher, herjltdjer, inniger Älang it>n

feltfam berührte.

„Daä bin id) nicht, aber ber 6rbprin$, er ift eben ein Sßrinj unb
id) glaubte, baß e$ Shnen Vergnügen machen fönnte, mit ihm ju tan*

jcn.
44

Sic ladjtc mieber unb ber Älang biefcö Sadjen^ fagte beutlich, oa6
ihr au ben ?(ufmerffamfeitcn aller möglichen ^ßrin^eit menig gelegen mar.
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„3dj mill 3^nen feine Sdjmeicheleien fagen", ermieberte fie; „aber

Taffen Ste mid) ber 9Saf)rf>eit gemäfe geftehen, baß id) ben SBaljcr mit

S^ncn nidjt für einen Äaifer aufaeben mochte.''

$a& SBafter fief) gefdmtcici)elt füllte, mar natürlich; er fah, rote

fid) bie 33ontel)mften beä ÖanbeS bemühten, biefer jungen, fömglidjen

Schönheit ju bulbigen, bie nur für it>n Sädjeln unb hcrjfidje greunfc
lidjfeit fjattc. (£r fat), bafi fie ibm gegenüber ihre gemöhnltd)e, anmutbia*
ftolje Haltung aufgab, um unbefangen gütig p fein, unb er füllte fid)

baburdj gerührt, obroohl eä ihn nidjt für einen Slugeubfitf oon Carmen
abmenbig mad)tc.

2)er S3au mar g(än*enb, einer ber alänjenbften biefer SBinterfatfou

unb für 3lbett)eib3 unb 2Mter£ fieben fottte er epocr)emad)cnb merben.
Softer fonnte fid) ber (Empfiribuna md)t ermehren, ba& Die Äette, bie

ifm feffeite, fortan nod) um ein ©heb oerftärft mar: er füllte, baß er

Don Der oielbegehrten (Srbin geliebt mürbe; mä'hrenb fid) 91beweib nad)

biefem Hbenb geftonb, ba§ eä für fie im ganjen lieben fein anbereS 3n^
tereffe mehr gab, als ma$ mit SSafter oon ^ortenftein in 3ufammen=
bang ftonb.

2ftef)r als ein Hudruf ber Jöemunberung mar ben Reiben gefolgt,

mährenb fie tan^cnb burd) ben Saal flogen; mehr als eine alte S)ame
t)atte fie ein fd)öneä Sßaar genannt, baä fd)önfte im ganzen ©aale, unb
bie greifrau oon fRöt>n hatte nadjläffig jur Hntmort gegeben, bafe in

Uner gamilie bie Schönheit erblich fei.

$belt)ctb unb ihre SMutter blieben heute nidjt lange bei bem gefte.

SBalter* mechfelnbe ©emütfjäbemegungen brüeften fid) in feinen 3ügeu
au* unb Derbüfterten ben Schatten, ber auf feiner Stirn lag. s

2lbell)eiD

Raubte, bafe er mübe fei unb bat bie Butter, fid) balb mit tf)r ju ent-

fernen.

JBit merben Sie an Syrern Jpaufe abfegen, ®raf £>artenftetn",

fagte bie greifrau.

$lbcrmal£ legte er bie meid)e, roarme JpüUe um bie reuenben meinen

(Schultern; abermals lächelte baä fü&c ©efid)t in nächjter ^äl)e, mit

bem $lu£brutf herzlicher 3uneiöun9 8U ihm Quf UItD bie Meine £)anb

legte fid) auf feinen Ärm. 80 fdjritten fie bie lange breite treppe hin-

unter, auf rotliem $eppid), jmifchen meifeen Statuen unb traten hinauf

in bie milbe, tfjaufrifdje Sternennadjt.

grau oon SRöfjn fd)lo& bie ?lugen, fobalb fie in ben meinen 2öa*

genfiffen *ßla§ genommen hatte unb $lbelf)eib faf) hinüber ju bem jun=

gen 9Jtonn, ben fie als ihren Verlobten betrachtete unb fragte fid), manu
er fid) gegen fie erflären, unb ma$ er it)r fagen mürbe?"

4)er 9lnblitf ber (Sterne führte aber Söalters ®cbanfen nad) Ütffa-

bon jurütf unb ju bem bolben, geliebten 9lngefid)t, baä er bort in ihrem

2id)te gefefjen. 9lbell)eib mußte ihn jmeimal anreben, et)c er nur ben

Xon ü)rer Stimme tjörte. Sic jümte if)m jeboc^ nicht barum, ba& er

in itjrer ©egenmart jerftreut mar unb an anbere ^inge ju benfen

fc^ien.

Cb er rooljl, et)e fie fich trennten, ein aärtlidjeä Sßort §u it)r fagen,

fie mot>r, mie fo Diele ihrer Anbeter getl)an, um eine ber iölumen bitten

mürbe, bie fie getragen hatte?

Stein; ber SBagen fyelt oor feiner Zl)üT t
er lüftete ben ^>ut unb
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münfd)te beibcn Tarnen gute WaaU Sic beizte fid) vor imb fat) ttnt

an, inbem fic il)m bie ^ano $uftrctftc.

„®utc Kadjt!" jagte fie.

Unb bann mar er ocrfdjmunben uub Slbclbcib lehnte fid) in bte

SBagenfiffen Aurüd, inbem fie au fid) felbcr fachte:

„Tu follft mid) lieben, mein einziges Sieb, ef)e bie Sterne um ein

Satyr älter geworben finb.

XX.

@S mar mie ber Stampf eines (£in$efaen gegen ein ganzes Heer,

mie baS oergebtidjc SRtngcn mit einer übcrmäd)tigcn Strömung. UBaä
ber junge ©raf Hartenstein aud) bagegen tfjun modjte, baS 3u

lJ
mmcn£

fein mit $ibell)eib öon 9löf)n, lief? fid) nidjt ncrmeiben. Tie Freifrau

l)atte gerabeAu 5öeft^ üon ifjm genommen; fic befjanbeftc if)n mit Der-

selben tjerjücfjen SBertrauftdjfett, bie fie für ben eignen Sof)ii gehabt

()aben mürbe unb tfjat baS frei unb offen mit bem löebauern, baß fie

feinen Sofyn befaß.

Styre ^(njürüdje AurüdAumeifen, mar Gatter nid)t möglid). Sein
ritterlicher Sinn, feine Tanfbarfeit, baä SBemußtfein, baß er itjnen Äflcn

cincS SageS tiefen Kummer bereiten müffe, gab it)m ber Jreifrau gegen*

über eine ungcmöfjnliajc greunb(id)feit, 9cad)gicbigfcit, HcrA.ftd)feit jogar.

Sie fcatte baburd) eine manne 3""cigung für itm gefaßt unb mürbe nid)t

mübe u> baS in ityrer anmutl)ig=räffigen Söeifc bemerf(id) au madjen.

$8a£ ihn aber am meiften au Jpeqen ging, iljn fid) fefbft gerabeju

t)affenSmcrtl) erfebeinen Heß, mar bie mad)fcnbc ftreubigfeit im ©efidjt

feiner ÜJfuttcr. „vlnn mirb $UIeS gut!" Tiefe SGßortc fdjicncn in jebem

3uge beS fünften, üornel)mcu $(ntH$eö gefd)rieben au ftetjen, in ben Haren

klugen, auf ben lädjelnben kippen. @S mar, als ob ü)r eine fernere

£aft üon ber Seele genommen märe, fo baß fie fortan mieber frei auf*

Aiiattymen üermodjtc. Tas machte auf SBalter tiefern Gtinbrutf als Slücä

fonft. (5r füllte fid) gleidjfam a(S SJcörber, bei bem ©ebanfen, baß er

biefen Sluöbrutf bcS ®rütfs oom ©efictyt ber Butter üertitgen foüte unb

fagte fid) felbft, baß er in it)r, burd) baS ©eftänbniß feiner ^ßertjeira^

tt)'ung, bie dualen ber Hoffnung unb beS ÖebenS auf immer Acrftöreu

mußte.
sKm 3. 3uni mürbe ber greiljerr oou Wohn Aurüd ermartet. Ter

Dermin für bic 9?üdAnt)(ung ber |>artenftcinfcf)en Sdjmfb mar ber 27.

bcffelbcn SDconat*.

Ter 5re
ty
err ^)a^e baS nid)t außer klugen gelaffen; er (jatte be»

rcdjnct, bafj igm fo noeb ooUEommen Reit blieb, a^cn gejdjäftlidjcn

Slufgaben gerecht 511 meroen. Sefet mar Der SJcai fjerangefommcn unb
bie girma, meiere bie große Summe üorgeftredt tjatte, fdjrieb an ben

jungen (trafen |>artenftcin, um il)n baran 311 erinnern, baß er entmeber

bc$af)Ien ober feine (Erbgüter oerfaufen müfjc.

Ter ung(üdlid)c junge Stfann ballte ben ©rief Aufammeu.

„9ÜS ob id) einer (Erinnerung bebürfte!" rief er in leibenfcfjaftlicfycm

Sdjmerj. „?lls ob id) nidjt %aa unb 9kd)t empfänbe, maS mid) bc-

brol)t! 3öo^in id) btidc, überall ftetjt wie mit feurigen $3ud)ftaben

„Sd)(oß Hartenftem" gefd)ricbcn. Seinen ^crluft überlebe id) nidjt."
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Unb mieber, obmol)! feine i'iebc ju Gönnen feine Sföanblung nnb
fein Sdjmanfcn erlitt, fam er $u bem söemufetfein, baft er nid)t fo haftig

in biefe (*l)c hineingegangen fein mürbe, l)ättc er tooraudjufcbcn ucr-

mod)t, tva* gcfd)cf)at mar. (*r jagte fid) baS nid)t in Haren Starten,
aber ber ©ebanfe ftiea mieber nnb mieber in ihm auf nnb ol)nc Um*
Jdnueife geftanb er fiel) fclbft, bajj nie ein SDfeufd) fid) einem graufamern
lilemma gegenüber befunben. s

?luf ber einen Seite oöUiger SRutn, ber

SBerluft bcö §artenftetnd, ber SBerfuft feiner gefcllfchaitlicl)cn Stellung;
ber ®ram feiner 3)futtcr, bic SBorroürfe fetner Sdjmcftcr, Slbclheibä

Sdnucr^, ein büftcre* $ilb, bem mir ber (Gebaute an bas ®lütf unb
bic ßiebc feinem geliebten Leibes etuirjeo £id)t 51t geben ocrmod)tc. SCuf

ber anbern Seite (Srlöfung, £artenftcm gerettet; 9)euttcr nnb Sdjwcftcr

für Seben^cit glürflid) gcinad)t; töattg, tel)rc, (£influft, ?ülc* mieberge^

mannen, nur (Samten fehlte hier.

(Sannen mar il)m über Wie* thetter. tfidjt im brannte backte er

baran, fic
(̂
u hintergehen, (fr gab 511, bnfi er fid) in eine falfdje, gefal)r=

uollc Stellung begeben, aber er muffte SltteS mieber jurcefjtrütfcu. Der
^ufammenfturj mußte erfolgen unb er mufjte fein Weib in bie ßetmat
führen, Gr muftfe ertragen, nxtä ihm bcoorftanb, aber, 0 Gimmel! meint

es nod) abjiimenben märe!

2111c, bie ifjn liebten, fragten fid) mit madjfatber iöcforgnifj, marum
er immer blcid)cr mürbe unb fid)tlid) abmagerte, unb marum fein ^>c-

fid)t a(Ic.£>citcrfeit oerlor nnb fummcruoIl-abgcAcbrtauÄffl^ ScinXUeufec;

reä mar ba* eine» ÜJcatfdjcn, ber Dan einem vlllcä uerbrängenben ®e>
bnnfen in Nnfprud) genommen mirb, ber eine frijmcre &tft auf ber Seele

trägt unb einen Summier, bat er ÜRiemanb uertrauen fattn.

3Mit jebem Anbeut märe kalter 511 taufdjen bereit aaueiat, mar
er bod) überzeugt, baß er ber Ifleubeftc aller äRenfcfjcn fct. Wie füllte

er fid) .£>ülfe fdjaffen? 35knn ber greiherr uon SRölm jutüdCam, nttifue

er angatblitflid) 511 iljm gehen unb il)m crflären, ba|f uon einer Serbin«

bung thrcr beibett gamüten nicht bie SRcbc fein fönttc. Xk ^ormürfe,
bie um trafen, bat Plummer, bat er bereitete, mufjtc er ertragen, fo gut

c* ging. Unb main er nur im Staube gemefen märe, SlUcö auf )iri)

fclbft $u nehmen! Ä6er nod) uiel größere .Straft hatte er aufzubieten,

um sJDatttcr unb Sdjmcftcr ootu Btm\t> ber Dinge ju unterrichten. So-
balb ba* gefd)cl)at unb ber ßartenftein oerloren mar, wollte er oollig

oerannt unb mit gcbrod)ncm $er*eu 51t (Sannen eilen, mit tfjr ausmalt*

bau nad) bem fernen SÖcftat, mäljrenb er üon Hillen, bic er in Dcutfd)=

lattb iuruefliefj, oergeffett mürbe. Sin beglürfenber Ücbcnöplan mar bas

freilief) ntcf)t unb ba* £erj tfyat ihm meb, menn er bcnfclbcn in allen

(iinsclnhcitcn überbaute.

Xafj berfclbc burd)gcfül)rt merbat rnufuv, mar gewiß. Der 9Mai

ging fcl)iicü baljitt, balb tuar ber Juni ba unb 2Balter ging nur noef)

mit fid) ju SRatb, ob es beffer märe, feine -Dcuttcr langfam auf ba*

Scheitern ihrer Hoffnungen üorjubereiten, ober ob er warten jolltc, biö

er mit ber ganzen 2£ai)rl)cit hervortreten mußte. (£ublid) bcfd)lo6 er

ju matten, lochte fic immer nod) ein paar glürflidje 2S3od)at oerlcben,

ba* traurige (hmadjen fam nur 511 balö!

,,3cf) haüe nod) feinen 9Rai fo fd)ön gefuuben, mie bat btc*jäl)ri-

I« €alcn 1860 .
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3cn", fügte 9lbell>ctb uon Wöl)n. „$LMe lange Ijattc icl) ba* Verlangen,

einen ilUntnemonb ,yi erleben, luic er uon feilter uon Der 3togchueiDc

nnb anoern SMhmcfängcrn gepriefen wirb. 9hin ift er gefommen, wie

fie it)n föilbern, buftig, mi(b unb warm."
(Bio 3mg, atö fie bie^ tagte an kalter .ftürtenftein* Seite im tyavt

ber uermitwetcu gürftin Bentheim, einer Söerwanbten be* rcgiercubeit

Banfes, fpajicrcn. Die gürftin I>attc eine große Vorliebe für Slbelheib

uon SRölju nnb hatte fie für einige Jage nad) iljrem Sanbfifc cingela

bcn. feilte war Ötof $artenftettt mit Butter unb Sdjmefter fjiitau*

gefahren, ©ine alte grau in einem ^nnbljaufe fonnc man aud) befugen,

wenn man in Trauer fei, Ijatte bie gürftin gejagt.

(Gräfin ^pilbegarb fal) trofc tfrrer föwar§en ®ewänber föön, glücf^

lid) unb heiter auc>; .£)ilbn in irrrer £*>ülbtraucr gehörte ju ben anmu-
tbigften (Srfd)einungen bc* Greife*, ber fid) im gaftfföcn £aufe ber

tjohen grau jufammengefunben hatte. Der junge @>raf betrachtete Wut
ter unb Sdjweftcr, wal)renb fie neheneinanber ftanben. 3öic Uornebm
}al)cn fie Seibe aus, lote anmutbig unb elegant. (£in tiefer Seufzer
entrang fid) feinen kippen, bei bem <$ebanfcn, wie balb ihnen eine 3er*

ftreuung wie bie feurige oerfagt fein mürbe. roar oiclleidjt baS Ic&te

9Ra(« baft fie in ber (pcfellföart erföiencn, ber 3uni mar nat)e unb mit

feinen ffiofen bradjte er für itjn unb bie Seinen Slrmutl) unb ßrlenb.

SlbeÜjeibö (^efidit ftrahlte oor greube, a(3 fie ben trafen ßartat«
ftein erblttfte. Sie benrnb fid) jwar erft feit jioei Jagen bei ber gürftitt,

aber itjr mar *u s
3ftutl)e, al* ob ,vuci 3al)rc oergangen mären, feit fie

il)n mcfjt gcfel)en.

(Gräfin A}ilbcgarb hatte bie gürftin gefragt, mo fie graulciu 0011

Wöl)n finben fönntcV Die Antwort mar djarafterifttfö.

„3Bo Sic eine fleine Gruppe oon Scannern fef)cn", fagte bie alte

Dame, „oon benen Einige auBcrorbcntlicfj glüdlid}, bie s2lnbern aufjeror

bentlid) unglürflid), 9ll(e aber nid)t gan^ bei binnen ju fein föchten,

werben ©te immer aud) uufere $(belt)eib entbeden."

(Gräfin ^nlbegarb lad)tc über bie Scrjilbcrung, fanb fie jebod) gau,}

rid)tig. *Dic (Gruppe löfte fid) auf, alö ®raf .£>artenftein barauf ,\ugiug,

beim alte s
JD?itglieber bcrfelben hatten bewerft, wie fid) ba& 9lntli£ be*

jungen 9)(abd)cnä bei feinem Slnblirf oejrflärtc; mit tjcrjlicrjcr greube

biefe fie kalter willfommcn unb bann gingen fie im Schatten ber

Bäume bie Slllce entlang.

,,3d) habe ©te üermiftt", fagte
s?lbelf)eib, „mehr a($ id) e5 je füi

möglich gehalten l)ätte."

,,^d) bin ftol^ barauf, oon 3bnen oermint ftit fein ,
gab et trübe

ftur Antwort. 2Bte ein .jol)n erfdjien ihm alT baS Schöne, wad ihn

umgab, ber ®lan$ ber ^onne, ber Duft ber ölumen, ba* fröt)lid)e

iiadjen, bie 3ftufif, bie oon fern herübertöntc, bie feftlföen, hellfarbigen

ATletber ber Damen, meld)' ein graufamer, bittrer .f>ohn, ba| er oon alle

bem umgeben war! sJtod) wenigen lochen nur hatte er aufgehört (ttraf

.^artenftein auf $>artenftcin §u fein!

^Ibelheib^ s?lugcn, bereu ©lan$ oon fünftem Ü)citgefül)l umföletert
war, blidten mit emftcr grage ^u iljm auf.

„®raf $)artenftein", fagte fie plötUid): „Sie finb niri)t wohl, 2ie
jcl)en abgekehrt, id) mödjtc fagcu, abgel)ärmt auf wo« ift 3l)ncn?'

Digitized by Google



Carmen. 563

„9ticf)ts, anäbige* gräulein!'' gab er $ur Antwort imb mad)te einen

unglüdlidjen Serfud), eine Ijeitere äRtene an^iineljtnen.

ttt>elf)cib£ ©cfict)t oerbüfterte fiel).

„SBMr finb nun frfjon fo alte g-reunbe", fagte fte, „unb bodi tjaben

Sic nod) immer fein Vertrauen ,^u mir. Srgeno ein ®ram, irgenb eine

Sorge liegt Sfoien auf ber Seele, warum wollen Sie mid) nid)t baran
tl)eilnel)mcn laffen?"

JU\ einem Sage, wie ben Ijcutigeu, bem jdjönftcn Sag im fd)önen
9Eai, wollen wir nietjt oon ®ram nnb (Sorge fpred)en*\ antwortete ber

junge 9ttann.

Slbeüjeib fat), bajj er il)r nid)t jagen wollte, wa* if)m bie Seele be=

briidte.

„Waffen Sic uns oom £>artenftein fpreeben", fuhr fic fort. „3n
allen unfern langen ©ejpräcfjcn ift nie oon yljrem Stammfd)loffe bie

föcbc gemefen unb id) wüßte bod) fo gern, wie c* bort au$fiet)t. SBotleu

Sie mir baä befdpiben?"
,,3d) tonn md)t oom ^artenfteüi fpredjen", antwortete er mit Rei-

ferer Stimme.
„SBarum nid)t?" fragte ba* junge 3)täbd)en.

„Seil id) il)n liebe. %ie Siebe 51t uuferm Stammjd)lofj ift für uns
£>artenftein* eine Slrt Seibenfdjaft."

„Spredjen Sie niemals gern oon bem wa$ Sie lieben?" fragte

Slbelljeib wieber.

„
sJtid)t, wenn ed eine Siebe ift wie bieje. Sie wiffen nid)t, gnabi-

aeö Jräulcin, Sie fönnen nid)t al)ncn, ber einfache
sJtome bee garten;

ftein* jerreißt mir bas £>crj. Kttcd traurige, (Srfd)ütternbe liegt für

midj in feinem Älange.

„3>a* oerftel)e id) wirflid) nid)t", fagte bad junae SlJcabdjeu. JBLit

ber Siebe für bao Vaterljaud fann id) oon faxten inmpattjifiren! unb
ein Vatcrtjauä wie baä 3l)rige ift, bie SBiegc eineä fo alten ©efd)led)t<?!

SBie aber ift es möglid), bafj biefe Siebe Sie fo unglüdlid) madjt?"

@r fonute itjr ba* nidjt erflären. 3U gleicher Qtit fagte er fid)

aber, ba§ et feilten fa^merjlid)cn SBibcrwillen befiegen müffe, wenn fic

nid)t auf faljdje Vermutungen fommen follte.

,,3d) will oerfudjen ob id)3t)nen ben ^partenftein betreiben fann",

fagte er mit gebämpftcr Stimme. „(£r ift oicüeid)t ba$ fd)önfte Daheim,
baä je einem 9Jcanne $u Iljeil geworben. Sage unb ®ejd)id)te beleben

il)n; jcbcS feiner ®emäd)er, jeber Sl)urm, jebe&auerede Ijat eine befou

bere Segenbe unb einige berfelben finb t)od)poetifd). Gr ift ein alter*

graues* (Gemäuer oon bid)tcm (fpljeugeranf jo feft umfponnen, als ob e*

it)n fowotjl oor Sonnenglut, wie oor Üiegenfchauer oefdjinnen wollte,

ein malertfdjes ©ewirr oon iöauwerfen oerfdjieocner 3e^cn
» oeffeu Vlu

blid wie ein Sd)lad)truf auf ba$ ^pen bee URannes wirft, (£ä ift bao

rechte Obbad) für „ftoljc gelben unb jajbne JJrauen". 3m Sonucnfdiciu

ift £>artenftein oon tyeitrer Stattlid)feit , bei 9?ac^t ober im ungemiffen

3)ionblic^t fann er broljenb unb unl)eimlid) auöfel)en . . .
sJieiu, guäbigc^

gräulein, ic^ fann nid)t me^r baoon jpred)en", [eine Stimme oerfagte,

$t)räncn ftiegeu il)m im "Jluge unb oerbunfelten tcincn©(id, ein leiben

fd)aftlid)er Seufzer erftarb auf feinen Sippen; aud) ihm ging, wie fei

nem Vater, bie Siebe für £artcnftcin über bie Siebe für iÖJann, SSBeib
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unb ftinb. „9?cin, id) faim nid)t oom ^>avtcnüctn fprcdjcn!" (*r fdiroiccj

eine SBeilc, bann fügte er mit bumpfem Ton t)injn: „
NJiur ber Gimmel

meife, lüic id) ba* ßaud meiner $äter liebe!"

Sie fonnte feinen Sd)tncrj nidit oerfteheu, muftfe nicht, baß ber

.C^artenftein feinen getftigen Hilgen gleid)fam mie ein Trümmerhaufen
erfdnen. Unb bod) fühlte fie fid) itjm bnrd) biefen Icibcnfdjaftltcften

$ergen£fcf}ret näher gebraut, als bnrd) SlÜcä maS fie bfötjer mttenu

anbei* gctbeilt hatten.

*"

„od) oerftebe Sie unb fann mit Stuten fühlen" ,
gab fie 511 Hirt»

mort. „3di an 3l)rer Stelle mürbe ein toldjes Vaterhaus mcf)r lieben,

al* mein f eben."

„3a
, fo liebe id) ben £>artcnftcin'\ fagte Stattet; unb mal)renb Cl-

in ihr fd)önee auöbrucffcöoüc* 2lntlifc nieberfab , fam er $u ber lieber*

Aeugung, bag fie ben £artenftein mit einer Siebe geliebt haben mürbe,

oie fauiu ber feinigen nari)ftanb.

XXI.

T)er erfte Suni mar gefommen! SBaftei' fanf ba* $)erj ale er batf

Saturn fal); ber ^ionat, ber für Rubere fo entAÜdettb ift, fo reid) an

Tüften unb $8ogcllicbcrn, füllte ihm ben Untergang bringen. 3n meni-

gen Tagen mufete er bem arofjbcrAjgen greunbe bess- oeritorbenen 3*atcr«

mittbeilen, bafj oon einer 4>erbinbuug *mifd)cn ihnen nid)t bicföebe fein

fbnne; in menigen Tagen mufete er mm ber gütigen grau , bie i!)n mie

ihren Sotm bet)anbelt hatte, oon bem licbrciAenben 9)cäbd)cn, ba* er fo

hochhielt auf immer 2lbjd)ieb nelnnen , unb balb Darauf aud) 00m £ar=

tenftein.

Der ^Ibminiftrator bes ©utc* hatte gejdjricbcu unb ben jungen

(trafen meaen mid)tigen ®efd)äftsangelegcn()citen gebeten, einmal tyiimi*

fommen. ?(ber SMter faatc fict) felbft, ba)3 er cc- nidjt ertragen mürbe,

ben £artenftein, mit bem iöemufjtfcin it>n aufgeben 511 muffen, im üollen

2 ommerfd)tnutf mieber^ufeben.

,,3d) mürbe meinem feben ein littbc madjen , menn id) je^t nad)

.foartenftein ginge", bad)te er. Der 90cutb, ber biel)cr bte Söhne feinet

^>aufe$ ausgeAetdjnet unb fie ben heften Scannern beö Sanbc* an bie

eeite gefteut hatte, fd)ien in feiner Seele gebrodjen 511 fein. £a*
Sdjmeft hing fd)on lange über feinem Raupte, baß er bem herabfallen

beftelben mie einer (Srlöfuna, entgeaenfal). @r tonnte ja bod) nur ein*

mal fterben unb ber Tob cr|d)icn iijm leid)ter, als baä fieben in ber be«

ftänbiaat lirmartung eines Tobe$urtf)cilv\ T)as Sterben felbft fonntc

nicht 10 bitter fein, mie ber Sdjmerj, ben ihm ber&ummcr feiner Butter
bereiten mürbe.

Sein fd)öne3 ,
fül)nes ®efid)t fal) je^t fo traurig unb abgehärmt

aus, bafj fid) bie SBefanntcn oermunbert fragten, roa* ioohl bem junaen

trafen .^partenftein fehlen möge? Seine Stimme hatte ihren iUang, )ein

Üadien alle ^eiterfeit ocrloren; ftumm unb meland)olifd) ging er umher.

$>cnnod) iagte (Gräfin .frilbegarb , fo oft fie nad) ihrem Sohne gefragt

mürbe, immer mieber, ei ginge ihm gut; unb menn (Jiuer ber 3c\'ü)cr*
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ftcljenben fie auf ba* ücränberte ftuöfetjen beö junacn SÄattneS aufmerfc

fam machte, fanb ftc ®rünbe in SRenge, um baffeloe $u erflären.

01t btcfem erften 3uni aber fdjien, als er jum grufjftücf fam, ber

Schatten be3 Unglüds fid)tbar auf tl)m ju lajtcn. ©ein ©eficf>t mar
blafe, feiit Wuge trübe, ©räfin #ilbegarb fonntc ba* nid)t (äuget

überfehett.

„&ift Du nicfjt moljl, lieber kalter:"' fragte fie, fid) änaftlid) über

it)it beugenb. „Dein ©cftdjt ift fo bfeid) urio Deine .£>änbe brennen

wie geuer."

„Werne Butter!" backte er. „Du follft nod) ein paar £agc gfücf

lid) fein, Dein ganzes übrtgeä £eben ift ja beut (SIenb verfallen !"
*

Uub aUc jeine Äraft aufbietenb
,

fügte er ifjr mit errungenem
Säckeln bie £anb uub antroortetc mit bem ftnföein ber Soralojtgfett:

er befänbe fid) jwn$ tüo()f, e3 fönne jeboch fein, baß it)tn ber futfenthalt

in ber großen ^tabt nid)t ganj fo juträglid) fei, roic ba3 Sanbleben.

$lbcr fie fut)r fort il)n 51t beobachten , nun irjre Sorge einmal gc=

medt mar
,

ließ fie fid) nicht toieber beruhigen uub je langer ftc ba*

ttjat, um fo mehr überjeugte fie fid), bajj er etma* Sd)mere* ju tragen

haben mü|fe. (Sr fe|te fid) mit ÜOcutter unb Schroetter *u $ifd) , aber

(Gräfin £tlbcgarb fat) r
baß er meber Speife nod) $ranf berührte. Sie

begann oon ber Änfunft ju fprcd)en; er gab au*roeid)enbe Wntmorten;

fie brad)ic bie 9teoe auf Sdjlog |)artenftein ; er menbete fid) ftumm jur

Seite.

©ütiger Gimmel, roae hatte bas Ellies ju bebeuten? Sic münjdne
brinaenb ft>n banad) ju fragen

,
magte eä jebod) ttidjt unb fing an oon

9lbelr)eib oonTOhnju jprect)en, il)re ^djönljeit unb ßieben&üürbigfeit 5U

f

»reifen; SQßalter l)örtc baö rut)ig an, fagte aber nicht einSBort ba^u. 933a^

oütc ftc baoott benfen? (£s fonntc bod) nad) ber 9tid)tung tu" nid)t^

$u fürchten fein, fonnte ntdjtä Knfafj utr 33eforni§ geben. 5ttlc* mar
ja längft ueraberebet unb feftgcfteilt! Da* fagte fie fid) immer mieber;

aber bas bleiche ©efid)t , bie traurigen klugen beä Sot)neä ließen fie

nidjt utr SRutje fommen.
(£ö muftte mohl fein , mie er gefagt t)atte: bie Stabtluft befommt

it)m nid)t. Da* &cuen in ber$Reftben§ mar jo jel)r uerfchieben oon bem,

roaä er julefct geführt hatte. So oiel fie fid) jebod) bcmül)tc Droft 51t

finben, bie Sorge um Spalter ließ fid) nid)t bannen; immer oon 9ccuem

Drängte fid) tt»r bic 3rape auf, roa$ bem geliebten Sohne auf ber Seele

liegen möge?
SBeber ÜJJutter nod) Sot)n fonnten jemals biefen erften Suni oev

geffen. ®egcn Slbcnb bradjte bie ^ßoft ein $adet , mit einem gro&en,

aufs genauere aufgeführten platte be$ fiartenfteind , eine Sirbett , bie

noc^ oon bem oerftorbetten (trafen im ©tolje feine« ^erjenö befteilt

morben mar. 2öaltcr fanb ef erft, ald er Slbenbö in fein Slrbeit^immei

ging, um nod) einen Öefd)äft*brief ju fdjreiben. @g mar fd)on fpät,

beittal) elf Ul)r. |)ilba Ijatte fid) jurüdge^ogen; (Gräfin ^ilbegarb, ooll

Sorgen um ben Sol)n, mar nod) im Salon jurüdgebliebetv Sluc^ Sßalter

cr^ob fich, um gute 9tad)t 511 jagen.

,,3d) tjabe noch einen 33riet 51t ic^reiben, liebe Butter", fagte er;

„menn ba^ gefd)ct)cn ift, mill ich 5U ^ett 9et
)
en

; ^ wn ntübc."

Sic fügte il)tt mit fc^ntcrjlictjer Unruhe, fagte aber mdjM Sporte
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fdjienen nid)t im Stanbe , bcn 8ann 5U brechen , ber jlütfd)cn it>r unb

bem Sohne lag. Dann fyörtc fie it)n in fein Limmer a,cl)en unb Die

Xbüre heftig ins Sd)lo& brütfen. Dann würbe es ftill Im £aufe linl)

Stunbe auf Stunbe oerging , otote bafj kalter in fein Schlafzimmer

gegangen märe, bas am anbern (Snbe beä (Sorribors lag. (Gräfin £>ilbe:

garb |a& unb rjord)tc; fte fonnte fid) weber entfalteten jur Mute
gehen, noch roagte fie ben Solm ju itören.

Safter fcfjrieb jeinen ©rief, couoertirtc il)n unb legte ihn an ben

beftimmten ^la§, mo u)n ber Diener früf) borgend fanb, um i$n $ur

$oft §u beforgen. 3eftt erft fiel ihm baö^arfet in bie Singen, er erbrach

es, unb fein $lid fiel auf ben pan be* ,£>artcnfteine.

ÜKechanifd) breitete er ihn auf bem Difdje aus unb oertiefte fid} in

ba* Slnfcrjaun. ©8 fonnte fein fdjöneres ©efi^ttjum geben! Da waren
große, alte Waiblingen, fd)ön gemunbenc £)ügel, l)erdid)e gelbmarfen,

weitgebebnte Siefen. Dajwifcrjen laaen bie freunblid)en £>äufer ber

(Gutsanjjehörigen unb bie ftattlichen Öcbäube ber s-i>erwanbten. Unb
bann £>cr)lo& ßartenftein felbft in feinen oerfdnebenen SBauroerfen

ein Denfmal ber oaterlänbtfchcn ©cfd^icötc. £ier ein Stüd ber oer^

jaüenen Ringmauer, bie fdjon jur 3^it oer Äreimügc geftanben; bort

ein oerfallencr Xfyurm, ber ben Stürmen bes ®auemfriegc£ getrost

hatte: bie 3uQbrüde, über bie cinft Jriebrid) ©arbaroffa geritten fem
follte: ber ©nutnen, beffen Saffer Dr. 3Kelanc^tl)on als bas befte roeit

unb breit gepriejen unb bie alte Äanjlei, in welcher ber gelehrte 9J?ann

wochenlang aU (Gaft bercr oon £>artenftein gekauft unb alte Rapiere
burchftöbert hatte: bie alte Stirpe enblictj , unter beren Steinplatten

(Generationen auf (Generationen jur SRul)e gebettet waren, währeno ihre

(Glode nod) immer, wie oor t)unbert unb aber Rimbert 3al)rcn t)ell unb
laut ins Sanb tjinauöflang.

Sie fonnte er fid) uon biefem 8eft$tl)um trennen, baS fo feft mit

bem ^'cben feiner gamilie ocrroad)fen mar? 3eber Stein bcS alten

Scf)loffe3 gab ihmbe oon ben .£>artenftcins auf garten ftein
,

er$ät)Ue

oon irjren Dl)aten. „Die ,£>artenfteinä auf £>artenftcin'' , wie War ed

möblier) , bie gleid)lautenbcn , cnaocrwadjfenen tarnen auseinanber *u
reiften? Sas mar ber ^partenftcm ol)nc feine angeftammten 3nfäffen ?
Sa* waren bie .£>artenfteins orrne bas ,£>au3 ihrer ^äter? Der junge
$tonn neigte fein ,£>aupt über bas Jölatt unb Jt)ränen brängten fict) tn

feine klugen.

Sie hatte fein $atcr für bie Erhaltung ber geliebten, alten £eimat
gearbeitet unb geforgt unb entbehrt. Hin feinem Sorjn ba£ (£rbe beS

.ftartenftein* 511 erhalten, ihm ba* fa)öne iöefi^tl)um fdjulbcnfrei $u

ubergeben, hatte (Graf 5vtebrid) Söolf auf bie meifteu greuben bei

Seilend $er^id)t geleiftet unb nun war biefer Sohn im ^Begriff, fein (5rbe

fremben |)änben ausliefern, mufetc cc> tbun, weil er Sllle* in ber Seit
für feine ^iebc geopfert h««e. Scr follte fortan ben .^artenfteiu be^

fifeenV Ser in feinen dauern häufen, währenb e^ ben £artenftcinä

felbft uid)t länger oergönnt war, luer ju leben unb ,yi fterben? Die
alten l^üftungcit, bie in mandjer heifjen ®d)lad)t ruhmreiche beulen baoon
getragen, bie Schwerter, bie bae iÖlut ber Jeinbe getrunfen, bie Wjncn-
bilber, bie in weite Jernc yiriidreichten, Ellies follte unter ben Jammer
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fommen: Med wo* ben Seffern bisher t)üd) uttb heilig t^ctuefeit
t

ent=

heiligt werben. Salter fah cö oor fingen , wie bad alte Sappcnfd)ilb
über bem £aupttl)ore Ijcrabgenommeu würbe, wie bie fdjtlbtraqcnben

Sötten oerfdimanben; bie alten Säumen fogar wnrbcit nieberge)d)lagen.

2?er foütc bad rechte £erA für fie haben , wenn bie |>arienftem3 fort-

legen? — 3a, aud) bte alten Säume würben niebergefd)lagen unb au

llnb mit einem Sorte wäre er im ©tanbe gewefen, bied llut)eil ab;

Auweuben; er l)ättc ben .jpartenftein retten, ijätte feinen OManj nocf) er^

böl)en fönnen nnb ftatt beffen ging berfelbc gerabe burd) it>n oerloren

!

3n ecr gamilicnctjronif würbe gefdjrieben ftenen: „Saltcr, fünfzehnter

($raf uon nnb auf $artenftem. Jöalb nacfjbem er bad (£rbe feiner

Hilter angetreten, ging bad Stammfd)lo6 aud feinem öeftfc in frembe

ßänbe über, nnb bie gamilic würbe oollftänbig au Üfcunbc gerietet."

UcberaU wot)in er bie klugen wanbte, glaubte er bie Sorte au lefen:

„Dad 3tammfd)lo& ging aud feinem 33e|t^ in frembe £>änbe über." (h*

hatte nur an fid) felbft unb feine öie&e gebucht, nid)t an £artcnfteiu.

Ob er jefct anberd f)anbe(n würbe, wenn bad ©efchehene rückgängig

au machen wäre? (fr begrub bad ®cfid)t in ben Rauben ooÜ tieffter

$er$endDcrwirrung. Slld er fid) mit (Sannen oerhetratbete
,
glaubte er

etwaä (£blcd unb (Sutcd au tljun, jefct fonnte er fieg ber Jyurdjt nid)t er*

wehren, nur etwas Sclbftfüdjticjes getfjan au t)aben.

ntd)t wieber aufgerichtet. Die mädjtigen Sogen ber ^ßerjwetftung über^

fluteten feine Seele. s$lö§lid) fdjretfte er empor; eine warme .§anb

legte fid) janft auf fein gebeuates .paupt.

„lieber Salter", jagte (Gräfin ^ilbegarb, ,,id) hielt cd nicht länger

aud, id) mufetc Did) ftören . . . warum fiijeft Du hier fo lange allein?"

Sic 50g il)m bie .{>änbe uom (^eficrjt, tyob ed empor unb fal), ald

ber ^amperifdjein barauf fiel, baft cd oon 2hranen überftrömt war.

5U)i' ©eficfct erblaßte bei biefem ^lublitf , unb bie Ahnung brotjenbeu

lluglüdd fam über fie. Dann beugte fie fid) nieber, um au feheu, was
bie Urfad)e feiner £hränen fein möd)tc unb fanb, bafj ed ein vßim bed

£artenftetnd war. Sie brad) in einen SdjmerAcnsfchrei aud.

„Salter! Du weiuft über .partenftein ? C mein Sol)n, tefr feune

Did) au gut, um nid)t au troffen, baß nur ein bitterer Sdjmer^ im ©taube

fein fann, Deinen klugen tränen Ml erpreffen. £aft Du uod) ein

partes £)cn unb einen feften Sillen?"

„3a, SKutter, ed war ein bitterer Sd)mer
(y\ gab er Aur Antwort,

„aber wir wollen ed üergeffen. 3d) wußte nid)t, Da& ed jdjon fo fpät ift.

Du mußt fcljr mübc fein ? 33tft Du meinetwegen aufgeblieben ?"

xUbcr fie liefe fid) burd) feine Sorte nidu irre führen. Den $(rm

um feinen Warfen legenb fal) fie il)m ind ®efid)t.

„Salter", fagte fie, „Du t>aft Did) mit bem .^artenftetn bcfd)äftigt

unb Der ©ebanfe an bac> $am Deiner $äter jjat Did) mit Hummer
erfüllt; wie ift bad möglid), ba Du fo balb im Staube |ein wirft, u)m

ben alten ®lanA im oolleu üHajjc wieber 511 geben?"

(£r antwortete nicht
,

fein £>erA unb feine Seele waren au fdjwcr

oon Hummer bebrüdt, aber fie Aog tl)n nod) uäl)er an fid) heran, beugte

fid) über il)n unb fufitc fein ®efict)t.
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„(SMiebter 8ol)it, mir bürfoii $artenftein nidjt mutieren!" fogfejie,

„Du fannft unb tütrft nid)t fo graufam fein, cS bal)in fommen ju [offen

Ter ßartenftein muß in linieren ßänben bleiben." 3l)re Xfjräner fietei

auf fein $(ntlifc wäl)renb fic fortfuhr: „Dein $ater würbe im &rale

feine ffiulje fiuben, wenn wir ßartenfirin einbüßten. Safter, geliebter

3ot)n, unb wenn wir nod) fo jdjwer au leiben hätten, ben £>artenffcm

müffen nur uns erhalten
!"

(Sr ertrug eS nid)t länger, füftte iijx blcid)es, tl)räncnnaffes @>eftd)t

unb fagte:

„Butter, uertraue mir, id) will ttnm was id) fann!" bann ftanb er

Ijaftig auf unb ocrlicß baS 3tmmer.

XXII.

Hein Sdjlaf fam biefe sJJad)t in SafterS 9(ugen. 3mmer wieber

glaubte er ben warmen Z^ränenregen aus ben klugen ber SRutier ;>u

füllen unb ben Aärtlidjen Drucf il)rer kirnte um feineu $als, unb immer
wieber flang ifmt ber fanfte, flel)enbe Jon itjvev Stimme in ben Ofyreu.

$BaS füllte ertmm? (£S mar auui wafjnfinnig werben! Smmer l)öl)er frieg

feine ncruöfe Aufregung , il)m war als müftte irgenb etwas Ungeroöim*

lidjeS gefd)el)en, es flüfterte unb raufdjte um ihn f)cr, ober war er wirf*

lid) auf bem SBege, ben Sßcrftanb au berHeren?

Die ganje 9?ad)t quälte er fid) bamit, irgenb einen föettungSplan

au erfinnen, einen Wuemeg au finben, aber oergebenS. 1£t war in vScr*

AWeiflung, unb aud) bie Verzweiflung war nufcloS! DaS ©innige was
tl)m übng blieb, war, ben alten, oft' geprüften ÜDcutt) ber ßartenfteml

herauf 511 befdjwören, um mit feiner |)iilfc au tl)un, was getrau werben
mußte. Das feltfamc unbeftimmte (3efül)l, baß irgenb etwas Wußer-
gewol)nlid)eS gefd)cl)en würbe, lieg fid) jebod) nidjt bannen.

W\t (Sonnenaufgang ucrlicß SBalter fein 3d)lafgcmad), er l)ielt es

nid)t länger aud wadjenb tm Bett 511 liegen unb fefjrte in fein ^tubir^immer
Aurüd, wo ber s^lan feines fdjönen <Stammfi(3eS nodj immer ausgebreitet

auf bem Jifdje lag. 3n neroofer Unruhe fing er an, feine Rapiere \u

burd)fud)en unb smei Briefe, bie er ben s?lbcnb Auoor überfeinen tysÜt,

fielen it)in in bie Vlugen.

Der erfte, ben er öffnete, bradjte il)m nur bie Slufforberung au einer

politifdjen Verfammlung , bie ju befudien er fid) früher anf)eifd)ig ge

mad)t hatte. Der AWcitc war uon größerer öebeutung unb er las Um
Wieber unb wieber, l)icr war es gefommen, was er afjnenb erwartet.

bieS war bie Erfüllung beS $orgeflil)ls , baS ibn bie ganje üftad)t wad)

gehalten Ijatte! Der 53rief war oon feinem Sadjwulter, Dr.föidjter, unb
melbete il)m, baß ber ©mfüfyrer ber ?lbrian=9ftineii gefunben unb Aur

gerid)tlid)cn Unterfud)ung eingebradjt fei. DaS erfte ^<erl)ör follte fdioit

am folgenben borgen ftattfiiiben unb Dr. $id)ter forberte ben trafen
.^artenftetn auf, fid) baju einjuftellen , ba er oicllcidjt irgenb weld)^
wichtige 3^l9iiift abzulegen oermöd)te.

kalter war in grofoer Crrrcguug. S^ärc es möglid), ban fid) jent
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itotf) in bev elften Stunbc ein ^di^tueg jeigte? Safj nud) etwa$ üoit Dem
®etbe feme8 oerftorbeneu ©aterö gerettet werben fouittc? Söcnn er nur
in ben Staub aefefct würbe, bie ^efmtaufenb Zfyakx an ben ffretycrru

uon 9ftöfm jurüajuja^ten, fo füllte er bie Schwere feiner Aufgabe um
Viefeä erleichtert

5J?it fd)mer$nd)er llugcbutb wartete er, biä bie beftimmte Stunde
fjeranfam; im 3immev hxl bleiben mar ifrni unmoglid). @r begab fiel)

inä greie unb burdjeifte bie ^romenaben, bis ee 3°^ fear, in bieStabt
jurüd^ufebren.

3m ^iofe bes ©eriebtägebäubeä traf er mit Dr. 9iid)ter ftufammea.

„Sic werben nidjt lange 511 warten bauen, ^perr ®raf", fagte ber

Aboocat. „Unfere Angelegenheit ift bie britte auf ber JageSorommg.
Abam Otuber ift ein uollcnbcter Sdjurfe unb l)at Iebenö(äng(id)e 3uc*)

li

fjauöftrafc oerbient

"

©raf garten)tein begab fid) in ba* Verfjörjimmer , ba£ uon 3tid)^

tern, Sdjrcibcrn, 3eu9cn uno s^öacaten angefüllt war. Alle fd)ie

nen fyatb tob uor .§ifce. SSafter fefcte fid) nieber; irgenb 3emanb tjatte

ifjm einen ^ßfafc angewiefen, unb mefyr a(3 einer ber Anwefenben, ber

itin früher gcfefjen , bemerfte ooll Grftaunen , wie bleich unb abgejejjrt

fein Antlifc war.

$>ie $crf)anMunaen trotten bereits begonnen unb nahmen iljren

Verlauf, otme baß 28atter fonberlid) Darauf geachtet fjätte. @rft ber

Staate Abam SBinber wedte itjn aus teiner Verjunfenfjeit. ©in Augen*
blicf ber Verwirrung cntftanb burd) bad Ab* unb 3u9c j)

en oer 3eu9eu >

bann eine fur^e $aufe. SMtcr btitftc auf unb fufjr fjalb uon feinem

@t( empor, bann fat) er abermals ju bem Angesagten hinüber.

„3dj bin wal)ufinnig", fagte er ju fid) fclbft, ,,id) mufj watjnfinnig fein!"

„3)(tt feftem SöHd fat) er bem Angeftagten inö ©cfid)t unb Dabei

erbleichte bas feinige unb würbe bann wieber gtüfycnb rotf).

„9cein, icf) biit nicht wafynfinnig!" futjr er in feinem Setbftgefpräd)

fort; „er ift e3 . . . uno bod), wie fann ba$ möglid) fein?"

Seife trat er an Dr. $id)ter$ Seite.

„Sitte, jagen Sie mir", ftüfterte er ifjm mit Reiferer Stimme ju,

„wer ift ber Wann bort auf ber Anttagebanf ?"

Dr. 3Rid)ter fat) ben jungen SRann oermunbert an.

„£er ehemalige SBcrffüljrer ber Abrian=9Winen , Abam SBtnber,"

antwortete er. „3d) glaubte ba* Wüßten Sic."

SSalter fc£te fid) wieber unb nafmi feine ftiüe Beobachtung wie-

ber auf.

„Stein, id) irre mid) nidjt!" fagte er ju fid) fetbft.

Sein iminerwätjrenbeS Anfctjen erregte enblid) bie Aufmerffamfcit

be$ Angesagten unb als fid) ihre Augen begegneten,
(̂
udte ein fiädjetn

um Abam Vmbers Sippen, ein Öädjcln, baö 51t fagen fdjien: „Sie l)abcn

mid) erfannt!"

Dies tjäfelidje, boshafte l'ädjeln, baö bem jungen ©rafen fo befanut

war, erf)öt)te feine Verwirrung.

„3d) fann ce mir nidjt erflären", bad)te er; „eine fofdje Aelm(id)fctt

ift unmöglid)
!"

Der Auqeffagte fd)idte iljm ein jufammengefaltete^ Rapier. &
enthielt bie $orte

:
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„©ollen Sic mid) imcf) becubigtem Verhör auffudjcn, .frcrr ©rar,

}o werbe id) 3l)nen eine mid)tige 9Jtittf)ciliutg marfjen."

£ie Borte waren mit SBlciftift gcfdjrieben unb kalter ftarrte fie

lange an, obmo()l fie uöllig oerftänblid) waren, bann fat) er wieber

beni ^(ngeHagten Ijinüber unb wieber begegneten feine Augen jenem latoer*

fd)ämt ücrtraulidjcn Sädjcln, baS il)n Ijatb watnifinnig machte. Auf ba*

SJcrfjör gab er nur wenig Atf)t, obwohl eS für fein Sdntffal, fein $cr
mögen oon jo großer Sfebeutung war. ©ic im Traume työrtc er btc

©orte: Unterfcrjlagung — gal'fdjung — Aeuac — leljnte mit beiben

Armen auf einer Karriere uno ftarrte ben Angeklagten an , als ob fid)

alle feine fiebensfraft in ben Augen concentrirt rjätte.

Dr. Siebter rebete il)n an; er antwortete auf* öeratl)cwof)l. 3um
war ^u 2Jcutl)c als ob Stunben auf Stunben oorüberfd)lid)en, wäfjrenb

er baS bunflc, boshafte, il)m fo befannte ®efid]t beobachtete. (Einmal,

als ber Anaeflagtc lädjcltc, fenfte ©raf £artentfein bas .£>aupt unb bie

it)m $unäd)it Si^cnbcn l)örten ifnt fagen:

„(gütiger £>immel, er tft es wirflid)
!"

Qu ooller söefinnung fam er erft wieber, als ber Angesagte fort-

geführte würbe, kalter fprang auf, er mußte ihm folgen, mußte ihn

fprcdjen unb bie _©at)rl)eit erfahren. Aber er fat) fid) gezwungen, feine

Ungebulb 511 mäßigen. s)h\x mit Bewilligung bes UuterfudjungsridjterS

Durfte er ben (befangenen jprcd)cn, nnb ber irrlaubnißfdjein blieb lange

aus, ©alter glaubte fd)on, baß er gar uid)t fommen würbe.

(*nblid) aber ftanb er in ber (bcfängnijtfelle unb bie bunfeln Augen
bcS Angesagten faljen ifjn an.

„Um bes Rimmels willen", rief ©alter, „fagen Sie mir, wer
Sie finb!"

„3d) bin Abam iBinbcr", lautete bie Antwort; „wir finb uns aber

fd)on begegnet, .Ipcrr ®raf. (Einige glauben an ein jatum, Anbere au
ben ßufall, nod) Anbcrc an eine $orfel)img, urteilen Sie felbft, rocld)c

biefer $cäd)te uns ^ufammcngefüljrt t)at."

„3d) ucrftefje Sie nid)t", Jagte ©alter, ,,id) tappe oollftäubig hu
Xunfcln."

„,perr Qhaf, id) habe Sbnen eine Ih'öffnuug 511 machen, bie uon
hohem ©ertl) für Sie tft", fing ber Augeftagte wieber an. „od) tonnte

fic3luicn ucrfdnveigen unb Sic baburd) in eine jd)Wicrige Üagc bringen.

Oid) weift aud^, baß id) nid)t 511m Sprechen gezwungen werben fann.

Aber geloben <ck mir, fidj nid)t 311 £enen gefeilen ,^u wollen, bie Darauf

befteben, mir ben Sßroceß |U madjen; geloben Sie oielmel)r, wenn es

irgenb möglid) ift, ju meinen (fünften einfd)reiten ya wollen, fo madje
id) 3fnten ein fteftänbnifj, baS oon l)öd)fter ©id)tigfeit für Sie ift."

©alter ftarrte il)n an, bann fcudjte er mel)r, als baß er fagte:

„od) gelobe 3hnen, was Sic wollen, aber erflären Sie mir, was*

bies Alles ^u bebenten bat, meld)' (#cl)cimuiß bal)iuterftcrft."

„©ollen Sie fid) für mid) uerwenben ?" fragte ber Wann.
„3a, ja, bas ucrfpredjc id) 3hncn!" rief ©raf £>artcnftcin; „aber

nun ftellen Sie meine Ökbulb nid)t länger auf bie s^robe. Sagen Sie
mir, wie es >ugel)t, baß Sie ben tarnen Abam $inbcr tragen unb bod)

ber QMftlidje )mb, ber mid) in £iffobon getränt bat ?"
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„(£*> iü ein 9iätl)fel, nicl)t iuat)rV Unb Sie fiub nid)t im Staube c*

^u Ibfen. $lber unter ber iBcbingung, bie teil ohnen genannt l)abe, will

td) 3l)iten baju ocrl)clfen."

„Sie foücn mief) nidjt länger auf bie Rottet fpannen!" fiel ®raf
£>artenftein ein. ,,3d) toerbc Sic jtüiu^cn, ftd) beutlid) 51t erflären."

„Nur rufng!" rief Slbam 33inber. „28a3 id) 511 fagen tjabe, ift in

einem Wugcnblicf abjiimadjcn: 3t)tc (5t)c ift feine rcdjtmanige, td) fjattc

nidjt bie ©efugnifi, ^ie 311 trauen."

„(flenbcr!" rief ber junge "Wann.

, Viele, bie in ber SBelt fo gcfteüYfinb, wie Sic, .£>err (#raf, mür-
ben fid) ber (£ntbctfung freuen, bajj fie eine #etratf) gcfdjloffen tjaben,

bie in feal)rt)eit feine .peiratt) ift!"

„(Erinnern Sie fid^ gefälligft", jagte Gatter mit müfjfam betjerrfd)-

tem ßorn
,

„erinnern Sie ftct> , baft Sie mit einem Sbelmann , einem
sJWaun oon (£f)re fpredjen.

„$a$ fennt man fdjon!" gab Slbam Qtnber mürrifd) *ur Antwort.

„Sic fönnen ja fagen was 3t)nen beliebt, wenn Sie 5(üeö erfahren l)aben.

Uebrigen* werbende ftd) wof)l erinnern, ba& id) nid)t bte minbeftc

^uft l)atte, bie Zeremonie auszuführen, Sie beftanben barauf."

„Wie fonnte id) at)ncn
,
baß Sie ein foldjer Sdjurfe mären!" rief

®raf .fwirtenftein.

,,§d) l)abc gettjan wa* id) fonnte, fjabc 3l)ncn beutlid) meine Unhift

gezeigt, bie Trauung 311 uoü^iefjen", fagte ?lbam iöinber. „Uebrigcnä,

eö vjt uielleid)t tl)brtdn\ bafe id) e£ au$fprcd)e, aber bie ®cfd)irf)tc ift

uielleidjt gar nidjt fo )d)limm
!"

(£r ftoefte plbfclid) ,
crfdjrccft uon bem $ovnc , ben er in SBaltcrö

klugen aufflammen fat).

„Waffen Sie fid) cr3äl)len, wie bie Sadje zugegangen ift", begann

er uad) einer $aufe. JiiZ id) au33Jöl)mcn rlüd)tere, mar meine gröftte

Sorge
,

tnief) fo nufenntlid) 511 machen als möglid) unb id) mäfjltc bie

Vcrfleibuug aw $eiftlid)er. (£l)c nod) bie (jmtbetfung meiner 3lud)t

ftattgefunben hatte, mar id) burd) biefc 9)2adfe in einem flehten sßrotc

ftantenfreife beä {üblichen JJranfreici) als ^aftor Söerncr eingeführt.

£>ier lernte id) einen Sdjroeijer fennen
, bejfen ©ruber als <3ctftlict)er

ber beutjdjeu ^roteftantengemeinbe in i*if]abon funejirtc. JJamtlten

angelegen heiten machten eine gemeinfamc 9ieije ber $ruber in ihre ^>ci=

mat roünföenaroertl), aber ei l)iclt fd)mcr für ben Öiffaboner ^rebtger

einen Stelloertreter 311 finben. Sil* mir bie* 31t Cl)ren fam, bot td)

unoerjüglid) meine SDtenfte an ; e£ fonnte feine befferc 3»ftud^ftätte

für und) geben, menn bie erfte .£>i£c ber Verfolgung ausbrach. <so ging

id) beim uad) £iffabon, |>crrn s#aUor9)?ühli abVtlöfcn unb forberte il)it

auf, feine ^lbwcfenl)eit uad) (gefallen au$znbel)ucn, ba idj burd) nid)t*

getrieben fei. 3d) nal)in feine Stelle ein, lebte in feinem büftcru £>aufc

unb mürbe uon feiner trägen Sicncrfdjaft bebicut. 3U *hun. ty° tte id)

toenig unb einige protcftantifdje Jamificn nahmen fid) freunbliri) meineu

an. §ebcu Sonntag a6 id) bet ber einen 311 Wittag unb brei alte Jräu
lein lubeu mid) nnocilen ^Ibenb« ein."

„Äommen Sic jur Sac^c!" rief ©raf .£>artenftcin; „bie Einzelheiten

3l)rcö fd)anbbarcn Sebent gct)cn mid) gar nid)te an."
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„sbitte , bleiben (Sie f)öf(id) ,
£crr ®raf!" fiel Sflxun 35inber ein.

a@ie tljäten wol)l
,

nid)t 511 öergeffeu , bafi e3 in meiner 9)tad)t liegt,

Sutten fchr grofcc llitatmel)mlid)feiten sujn^ietjen."

SBalter fdjmieg: er nmfttc mir 51t gut, baß ber befangene 9ted)t

hatte.

XXIII.

„Soffen Sie mid) meinen Styrud) 51t ßnbe iaaen, £err ©raf, ba3

wirb für un$ Jöcibe ba* 53efte fem", fing 9Ibam Söinbcr wieber an, afö

kalter uerftummt mar. ift gewifi nidjt meine $lbfid)t, (Sie mit

einem SÖuft l)ä&lid)er (Jinjelntjciten 511 ermiiben; aber oergeffen <8ie

nidjt, bajs (Siuselnfjeiten baä (^an^e ausmachen. SBenn (Sie mir nid)t

erlauben, meine ©efd)tcf)te in meiner Söeife 3U erjagen, cr5ät>fe id) lieber

gar nid)t."

,,vsd) will Sie nid)t wteber unterbred)en", uerfidjerte $raf $ax*

tenftein.

„So laffen S>ie mid) beim uor Willem Darauf tjinweifen", ful;r

Wbam iöinber fort, „bafe, wenn id) aud) oielleid)t ba« bin, mae man
mit bem sJiamcn Sdjurfc 3U bejeid)nen pflegt, mir bod) nid)t ber SSor*

tunrf gemacht werben fann, ein §eud)Ier 311 fein, nnb id) fdjwöre Seiten

ju, baß id) nid)t bie XHbfidjt Ijatte, meine Stellimg alä ©ciftlicficr $u

trgenb einer Sd)led)tigfcit 31t mifebraudjen. 9)ian mirb olme Qwc'tfd

bie Auflage gegen mid) ergeben, baß id) ba* mir gefdjenfte Vertrauen

mi)jbraud)t l)abe nnb mit frembem Öelbe burd)gegangett bin unb bod>,

fo waljr td) lebe, glaube id) an ©Ott nnb fürdjtc il)n. 3n aller Skr
worfcnljcit gebenfe id) nod) ber (lebete, bie id) einft auf bem Sd)oofje

ber SDfutter geftammelt l)abc, unb fd)on um biefer Erinnerung willen

märe e* mir nid)t in beu Sinn gefommen, au* meiner Stclluna utter*

laubte $ortl)eilc $11 3iel)cn. 3d) mar ber Meinung, bap es niajts auf

fid) l)ätte, menn td) Sonntag* eine ^rebigt t)ielte; baB mir aud) bie

Aufgabe 31t taufen unb 3U trauen jufallen föuiitc, fiel mir nid)t ein,

wal)rf)aftig nid)t!
s^erftel)cu Sie mid) nid)t falfd), id) behaupte nidjt, baft id) bie

(Sad)e aufgegeben tjätte, menn mir ein foldjeä SJebenfen gefommen märe,

aber es fam mir wirflief) nidjt. 3dj wu&te, bog id) eine fromme SWiene

aii3iincl)mcn uerftetje unb bafs id) eine gemiffc SRebnergabe befifoc* e*

gelang mir beim aud), meine Aufgabe ju löfen, fo ba& ^iemanb ^er-

oadjt jd)öpftc, unb mein ©elb müßte td) in fid)erer feeife anzulegen.

$11$ Sie bann famen, $err ©raf, unb getraut ju merbett »erlangten,

mar mir, als ob fid) bie (£rbe öffnete, und) 311 oerfdjliugen. Sie fann*

ten mid) nidjt, aber id) fannte Sie, unb rouftte, ba& S>ic ber Sotjn bes

Manne* waren, beu id) — warum füllt' id) 3f)nett ba* nidjt 3ugcftel)en,

Den id) beraubt Ijatte; wie eine Tronic bes (SdjitffalS erfdnen es mir,

ba& <Sie 3U mir fomtnen inufcten. 3d) überjeugte mid) aud), bajj Sie

nid^t ben leifeftcn i8erbad)t gegen mid) l)cgtcn; wie wäre baä aud) ntög

lid) gewefen, ba (Sie mid) nie gefeljen. 3d) fagte mir jebod) jelbft, bafj

id) 3l)rer gamilie fdwn Jööfe* genug 3ugefügt t)atte, ol)ne auc^ nod)

3bre Trauung ui einer clenben garee 311 mad)en
f
unb gab mtr alle

itfülje, Sie uon ber £eiratt) ab3ubringen. Jcber Rubere alö Sie, ^perr
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©ruf, rjuttc ocrftuubcn, baft ba irgenb etmu* nid)t in Crbnuug mar.

Cfine ^etüiffc Grleic&tcrung fanb idj in bem Umftunbc, baft 3bre Xrau*
11119 ctttt l)cim(id)c fein foute, unb bufi bie (£*f>c, bie Sie jd)fo|feu, feine

(toubc*muj3iuc mur. 3d) jagte mir fdbft, bufe Sie biefe £eirutl) früher
ober fpüter bereuen mü fiten, unb büß c* mir eine* fd)önen läge* ^or=
ttjeil bringen bürfte, menn id) 3I)iten bie SBaMeit entbedtc."

,,3>cmnnd) märe meine |)eirut() feine gültige?" (tummelte Stattet

,,3d) mur ebenfo meniq befugt, Sic 51t trauen, mie Sie fefbft, £xrr
©raf."

Der junge SRaitlt stueifeite nod) immer; er foniitc nid)t buruu

glauben: bie gunje ©efd)id)te mur fo fcltfom, fam itnn fo mafjrdjenfjaft

i)or. „3)t ba* 5(Uc* muljr? 2üufd)en Sic mid)t nid)t?" fragte er.

„2L*ie fönnen Sie nod) fo fragen, -öerr ©ruf? Sic tjutten bie W>*
fid)t, dünnen ©rbud) 511 (jetratfjcn.

s$o()cr folltc id) mol)I biefen Üla~

men tüiffett, menn meine ©cfd)id)te nidjt wahr märe? £ufi id) 3lbum
$inbcr fein, werben Stötten tuufeub Reugen beftütigen, unb bafi id) bat

SRamen (Saroten Ihbud) fennc, bemeijt Slmen, bufi id) es mur, bcrSfnten

einft ol* ^Saftor ferner gegenüber (tunb. Sie fönnen ja uud) unterm
^einriri) »nton SWütjli in Sern fdjrciben unb itjn frugen, mie ber ©ci(t=

Iid)e gcl)ci^en, ber eine ^eitlung ber Stellvertreter femed Start .;r8 in

Siffabon gemefen i(t."

„Xu* roiü id) tfjun", ermieberte ©ruf £>urten(teiu.

„Sie mögen mir glauben ober nid)t", fubr Äbam Sinter fort, „mir

mar bie (Jalfamna,, bereu id) mid) fdjulbicj mud)te, in l)ot)em ©rube
mibermüvtig unb td) Ijä'tte fie mir gern cr|part. Uebrigen* funn id)

3l)nen, menn Sie nod) jmeifefa füllten, genou bcfdjreiben,' mie grnulciu

(irbud) gefleibct mur unb mie fie uusful). Sie mur [cl)r fd)ön, iljr ©e-
fid)t l)Ut tiefen (Sinbrud auf mid) gemudjt. Sriugeno bitte id) Sie nun
über, nid)t* 511 oerfüumen, um Sitae «fjeirutl) ju einer gürtigen *u mudjen,

uorau*gcfcfit, bufj Sie ßurmen ©rbud) mirfltd) \n öftrer redjtmufiigen

©attin mueften rooüen."

©ruf ^urtenftein fonntc nod) immer nidjt glauben; es fdjien il)m

guii^ unmöglid), bafi biefe .£>eiratl), bie il)iu )o jd)ioere Rümpfe bereitet

Qutte, in 2öirfltd)fcit nid)t enftirte, bufj er in alle ben aabttofen ©tun*
ben, in benen er fid) um fein SRkib gewännt, gar fein Söeib befeffen.

„So fyättc beim Sfyrer Ueber^eugung nad) bie Xruuuugsceremonie

gar feine btnbenbe Straft gcl)ubt ?" frügte er. „finffen Sic und) niri)t im
Uuflnren, fugen Sie nur bie oolle Sßktrjrrjeit."

„Die fjubc id) Stuten gefugt, «£)crr ©ruf. 3l)rc Xruuung t)utte

ebenfo menig binbeubc Äraft, aid eine Xruuung auf ber $8ül)itc."

„Unb biefer 9hebcrtrud)tigfeit Batten Sic fid) fd)idbig gemacht!"

rief SBulter. „ßuben Sic beim nid)t begriffen, bufj Sie bumit mog-
lidjcrmeifc jmei yJccnfdjcnfeben ju ©runbc ridjteu founten?"

ff3d) mußte, boft e* eine grofte ^ermirrung geben mürbe, menn bie

Sod)c 51t Xiige fam", antmortete *?lbam iöinber, „aber e* mar ntdjt

aüein meine ^^idb; bie SSerfjaftntffe zwangen mid) baju. 3d) fugte

mir fefbft, bufj Sie, menn id) bie $rnuuug oermeigerte, fid) oielleidjt in

einer SKcinung über mid) äußern mürben, bie Nl>erbud)t erregte unb $u
sJkAforfd)ungcn ^lufuß gub. So mu|3tc id) beim, uu* ©rütibeu ber

SelDjterljultung, bie l)edigc .^unbfung ooüjic^cn. (J* tfjut mir (eib, ju
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obren Sorgen, bic, wie id) t)öre, otjnetjin fdjmer genug finb, audj nodj

bettragen $ii muffen; aber roie bic Dmge nun einmal liegen, finb Sie

ebenfo wenig oerljeiratnet wie id) eä bin. Die junge Dame l>at mir feljr

leib gett)an/id) bin mirflid) uon ßerjen fein fdjjlcdjter SOtcnfd)." Unb ba

Stfnbet $u fcljen glaubte, baß ®rof ^)artcnftcin nod) immer $iucifclte,

fügte er £tnju. ,/$3itte, wenben (Sie ftd) an ben beften ^iedjt&jeleljrten

Sgrer iöefanntfctjaft unb legen Sie ilwt bie 3üd)e uor; er mtrb über

biefe fogenanntc ,£>eiratl) nur lodjcn, unb bann fdjreiben Sie an .£>errn

Wüfjli, bas wirb Sic uoüenbä beruhigen."

„$erul)igcn?" wicberfjoltc ®rnf ^ortenftcin mit jorniger iöttter^

fett. „Sie t)ül)eu bnfür gcjorgt, bajj id) nie wiebcr föufye fiuben merbe/
r

„So fdjwer muffen Sie bie Sadje nid)t nehmen, £err ®raf. SHeber

Sic fclbft, norf) bic junge Dame fann ber minbcfte Vorwurf treffen.

Sic tonnen ifjr ja fügen, büfj bei ber Trauung in giffabon ein flciner

gormfet)ler ftattgefunben i)at, unb bafc eä, um allen üblen folgen uor
jubeugen, wünfdjenSwertf) fein mürbe, bie Zeremonie ju wiebertyolen."

„Sie finb cm abgefetmter Sdjurfe!" fagte ber junge Wann. ,,3d)

toerbc bü£ Weinige tfjuu, baft Sie bic oerbiente Strafe erlcibeu."

,3dl Ijabc 3t)r wort, £>err ®raf unb fürdjte nid)t$!" erroieberte

?lbam Söinber. „3m ®egcntf)cil, id) enoarte, büfc Sie, wenn mein

Sßroccf} Aur 3krf)ünblung fommt, 511m Danf für bie Witttyetlung, bic id)

3l)ncn eben gemacht l)öbc, ein gutc3 SBort für mid) einlegen."

(Sä Wür'nufclos, bic Untcrrcbung mit Slbom Öiuber weiter au*\u
betmen. ®rüf $mrtenftem ücrlicjj baä ©cfängnife unb befd)lojj, ftd) fo

gleid) weitere Sluäfunft ju ucrfd)affen.

Dü* (Srftc wü* er ttjat, mar, an ben §crrn ^cinrid) Wüljli in

SBent 511 fdjrciben unb ign um möglidjft genaue ftuäfunft über ben

®ciftlid)cn $u bitten, ber wätjrenb ber ÜDcouate 3)toi unb 3uui bes oer-

gangenen 3ül)reä
, feines SBruberä Stelloertrcter in Siffobon gemefen

mar. (£r felbft gab ben üörief jur ^oft unb fudjtc bann einen ber b&
rütwitcften Slboocoten ber fwuptftübt auf. Diefcm tljciltc er, ol)nc %i*
men ju nennen, bie ©efdjidjte feiner Trauung mit unb fügte, nodjbem
er bamit 511 (Snbe gefommen mar, l)inju:

9iod)bem Sic alle biefc (£inäclnl)eiten fennen, bitte id) Sie nun,

mir ju fügen, ob biefe .£>cirotf) gültig ift ober nidjt."

33Me fdjlitü, it>nt bü$ -£>er$, watyrenb er mit blaffen kippen biefe

grage heroorftteft ! Der ?(buocat fül) Um lödjclnb an.

„
siscneil)ung, ,£>err örof", fügte biefcr; „über Sie müffen wirflid)

ein finbliajeä ©cmütl) befi^cn, um borüber in 3weifel 51t fein. SobülD
eine rtrd)lid)e (Sercmonic oon einem Unberechtigten üuögefütjrt wirb, ift

eä fo gut, ül-s ob fic ^ur nidjt ftüttgefunben fjütte. ?lufrid)tiü gefügt,

bie ^rüuung, oon ber ©ie mir eaäl)lt l)üben, mnr ein blofje^ puppen^
fpiel, allem Slnfdjein nad) in aller ©enuffentjaftigfeit ooUjogcn, über

bod) nur ein ^uppenfpiel. Sic Ijat nid)t mcljr gefe^licbc kxajt, aU
menn id) ein Örüutpüür 9iinge Weddeln ließe, unb bie binbenbe Jormel
über büffclbc üuofprüdje."

„Smb Sic feft büoou überzeugt? Hüffen Sie mid) nidjt in einen

„geft überzeugt", üntmortete ber ^ted)togelel)rtc. Die gmije Südje
fdjeiut mir fo etnfad) 511 fein, baf] id) glaube, ein Minb müßte bie redjte
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Antwort finben. fragen Sic jebcn fRedjtegeleljrten, jebcn ®eiftlid)eu

£anb auf unb ab, Sic werben überall oenfelbctt $3efd)cib befommeu.
28ic mar cd a6er möglich, baft biefer SOtfenfct) fief) atö Stcllüertreter eines

®ciftltd)en cinfd)leid)ett tonnte?"

„(Er l)at 53 riefe unb Següimattonepaptere gefälfdjt, ba* aber geljt

mid) nid)t3 an; ma* id) 511 miffen münfdjc, i)t nur, ob biefe £>ciratl)

irgenb meldjc binbenbc Kraft bcftfct?"

„Unb meine Slntmort lautet : nid)t bie geringjte. Der befte >Katt>,

ben Sic 3l)rem greunbc geben fönnen, ift ber, bie Trauung miebcrljoleu

ju (äffen. Sie junge Dame ift jfefjr ju bebauern, fie ift feine ©tjefrau."

©raf ^partenftein l)ie(t nid)t für nöttjig, bem i^louocaten mitju=

tfjeilen, bafj fidj bie beiben ©atten beinal) an ber 5tird)eutl)ür getrennt

unb feitbem nidjt micbergefefjen hatten.

Die Slntmort beö |)errn müfyli ließ nid)t auf fid) warten. (£c

fdjrieb, bajj feinet ©ruber* Stellocrtreter ein tyaftox ferner gemefeu

Jet, beffen ©efanntfd)aft ber ©rieffdjreiber im [üblichen ^ranfreid) ge=

mad)t. 2Mter£ ©ittc erfüllenD, befdjrieb er baö 5leu6cre be$ faulte*,
bie ©efdjreibung paßte genau auf 4loam ©inber, unb fügte fnnju: er

fomobl mie fein ©ruber tjätten ernftlidje ®rünbe &u ber ©eforgnijg, uon
bem fogenannten Jßaftor Söerncr Untergängen §u fein. Sie glaubten,

bafe er gefälfd)tc Rapiere bei fid) geführt fjabe, unb gar fein ®eiftlid)er

gemefen fei 2lm Jage ber 9lüdfel)r beä ^ßaftor
s
JD(ül)li märe er au*

Siffabon uerfdjmunocu unb feiner ber ©rüber t)ättc feitbem etma* Don
ipi gehört.

S>o fdjien beim mirflid) fein 3rrtt)um meljv moglid), bennod) wollte

kalter nod) eine ©eftätigung Ijabcn. (£r begab fid) 511 einem ber ange-

feljenften $eiftlid)cn ber ^auptftabt unb trug aud) tfjm bie 3ad)e oor.

Der ©ciftliche fjörtc aufmerffam ju, bann fügte er:

„Diefe £rauuna t)at feine binbenbc Jtraft, nidjt bie geringftc. Durd)
fein l£l)rgcfül)l mag 3l)r Jrcunb gebunben fein; bem $efe£ nad) ift er

e* nidjt.
* Da* (Sfauige. ma* er ttjun fann. ift, bie Trauung fo fdjucll

al* möglid) miebertyolen 511 (offen/
1

SlÜe fttmmten fomtt überetn, baß bie Trauung feine gefetmtäfeitje,

baß (Sannen alfo nidjt ©raf f>artenftein* 2öeib mar. 2Ba* mürbe fie

lagen, meun fie ba* erfutjr? Sr erinnerte fid) iljrer ©riefe, bie aÜe mit

ben Söorten fd)loffen: Dein treues SBktb Garmen. Slber fie mar ntdjt

fein 3öeib — unb er mar frei!

2(1* ei ben ©ciftlidjen ucrlicfj, mar üjm 51t ÜKutl), als ob ber

Gimmel über il)u jufammenftürmte: bie Sonnenftraljlcn burd)bol)rteu

ifjm ben $opf.

„@ott gebe, baß id) nidjt malmfinnig merbe", jagte er 511 fid)

felbft, unb befdjloß, fid) ju faffett unb ju beruhigen, cfje er mit irgeub

Semanb fprad), beim er fürchtete, feineö ©enelnnenS nic^t gan^ .perr

311 fein.

vjortfe^ung folgt.)
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(Sine 8tubie ton aöolfflang .ftircfibaefr.

Söenn cinft ein £iterarl)iftorifer bet gufunft auf ocn gefdjeibten

Gebauten uerfiele, rein oom 3tanbpunct be* fünftlcrifdjen Söcrtfjeä ba*

täglid) fid) bäufenbe Material an ^ürif, epifc^cr nnb bramatifcfyer v}ko*
bnetion 5U fid)ten nnb l)iftorifcf) $u oemältigen, fo bürftc fein 3^crf, ba£

etum mit bev feiten «öälfte bes vergangenen 3al)rhunoert$ begänne uno
bis in bie nnmittclbarfte ©cgenmarf reichte, fidjerlid) eine gan$ anbere

^fnjfiognomic offenbaren, als bie jetzigen £itcraturgefcrjid)ten geigen, bie

gegenwärtig uerbreitet nnb mefjr ober 'weniger beliebt finb. würben
jdox bem 9ttd)tcrftu()l biefeS unparteiifdjen ©cfd)id)t*jd)icibers, ber frei*

Iid) fclbft ein ©eift unb ilünftlcr erften langes fein mü&tc, gar SBiele

Don benen, bie lieutjutaac fid) für 9iid)ter bes ©efdjntads nnb gro&e

uevftanbcn l)aben, „in il)re£ Wid)ts burd)bol)tenbem ©cfürjlc" 511 ber

fenntnifc fommen, wie groft iljrc ^llmungslofigfcit in 3ad)en ber Äunft

gemefen, wie wenig fic felbft in bie ©etycimniffc be* Staffens einae-

brungen, nnb wie äufjerlid) nnb uag bie meiften il)rcr $id)ter}prüd)e be»

fdjaften finb. Wirgenb aber mürbe and) baö ©epriefene unb auf „glu*

geht ber SRecIame" ju ephemerem üjyaffcrfhegcnbafcin Üöcförbcrtc fid) mebr
al* @preu unb $äaerltng ansmeifen, al* im ©ereidje ber beutfdjen i'nnf,

inäbefonbere bev neuften unb allevneuften Snrif.

SBcnu id) in ©cbanfen bie s
Jieil)e ber Icbcnben l'nrifer, unb id) tjabe

eine jiemhd) genaue ftenntnif? tfjrer s}kobuetioncu, föeuue paffircit laffe,

fo er|d)redc id) barüber, mie gering bie ^aljl $crer ift, bie mit il)rem

Talent aud) ba* reblid)c ©eftreben offenbaren, bie ftunft §u lernen, bie

mit fünftlerifd)em ©eifte bilben unb fdjaffeu unb überhaupt eine ?llmung

baoon gaben, um waö c£ fid) nun cigentlid) beim SBerfcmadjcn Ijanbclt

Mieles bat babei bie übeunä&ige $crl)immelung ber Glajfifcr oerfdjulbet,

\x\djt alä ob id) bae au fid) für falfd) bielte unb ber 2lnfid)t märe, baft

11 nferc .sperren fitjrifev aud) nur im Öeringftcn einen gortfctjritt über bieje

getl)an Ijättcn, mie bie neueften Epigonen behaupten, fonbern weil biefe

trem gerietl) unb nod) mitten barin ftyt unb glaubt, ber 2d)illcr nnb

ber ©oetlje mären übermunbenc Stanbpunete. Tiefe Herren unb Itjrifdjeu

Manien erfüllten in ber Sljat ba* SBort ftoetueS:

3)a« junge Ü>dt, e<* bilbet (Uty ein

Sein iauftag fcUtc ber £cbe>fung$tag fein —
3Wi<tbten fie bodj jugleidj bcbcnten,

SBai wir ibnen al« (Singebmbc fc^enfcn

!
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£a$ bcbcnfcu unfcre (£ipigoncn eben nid)t unb finb nun lieber

„^nrren auf eigene $>anb". 2)cr roaljre Epigone ift nur ber, bet üon
ben $orfaf)rcn*nidjt* lernen toiü unb glaubt, er Ijabe Don bei* SRatur

befonbere patente für feine SBcnigfctt ertjaltcn. 9cid)t Uljlanbunb £eine,

nid)t Smanuel (Reibet finb (Epigonen, fonbern bic £errcn, bie barüber

fpötteln, baft ®cibel in feiner „9caufifaa" ben ©puren ber JHafftfer fotat

unb mdjt mic fie fclbft ber s#l)autafic unb ^orftelluitgefraft rr)ctovifdoc

Silberuermirrung unb babtylonifdje Sprachoermüftung gunttttget. 4)tc

größten (Epigonen waren ®oetl)e unb Sljarefpcare unb Öoctf)e fdjämte

fid) ebenfomenig, bem ^olfölicb muVEroperj, S8o& unb ber antifen £ra*
gofcnVmittefafterlidjcn JJaftnad)t^fpiclen unb Konter ctmas au oerbanfen,

rote Sljafcfpcarc fid) nict)t fdjämte ein Äinb feiner Qcit, cnl Sdjüler
feiner Vorgänger unb ©enoffen au fein.

$)la\\ glaubt heutzutage befonber* bcäljalb über $octl)c unb Sd)il=

ler fjaiauS au fein, mctl man ben SRcim ftrenger unb pebantifd)er betjan*

bclt, n>eil man ber Slnfidjt ift, bafi man bie .£jerameter unb Obenmetra,
Sonette, ®hafeln jc. ic. beffer baue, unb ma$ ber fd)önen Ökbanfcn
metjr finb. Unb toäbrenb man in biefem glürffcligen 9&al)ne lebt, meife

man in ber ;£l)at nidjt metjr, marum man reimt, warum man ben SReim

in ber ^Soefic oermenbet.

9Wan glaubt bie tiefe (Sntbetfuna, gemadjt au Ijabcn, ba| ber Stenn

ein finnlicljer 2&>ol)lf lang fei, bafeun ($leid)fiang Atueicr !£Borte bereite

an fid) eine 5)hifif läge uuo biefem 3n:tf)um folgenb, forbert man mo*
möglid), bafe biefe SBortc ortl)ograpf)ifdj in ben Sauten unb (Sonfonanten

glctdjcS (Gepräge trügen. (Sin üorrotjuger SSogel aus biefer <Denfcrfd)uIe

inadjtc cinft bch SBifr baß £einrid) fernes Sieb: „Seife Aicljt burd) mein

®cmütf) licblidjcs ©eläutc" in feinen Neimen nur burch feines iübifdjc

$crfunft bercdjtigt fei, benn barauf l)in beute „bas itcbliche (Geläute"

unb bic föofc, btc er „grie&cn" laffe, inbem er auf „ins fceite" unb
„fpricfcen" „©cläutc" unb „grüfjen" reime, $cr Wi§ mar nidjt nur ein

id)led)tcr 2$i(5, fonbern es mar fogar ein fcljr bummer 3Bife, ber mcfjr

geeignet mar, bic 3gnoraitA. bes (Spötters 511 offenbaren , als irgenbmie

an 6er $l)ütfad)c etwas 31t änbern, baft biefe 9icimc uon ben beften finb,

bie je ein beutfdjcr 3)id)ter gefdjaffen.

(£s ift ein gjofjer 3rrtt)unt, bafc ber 9tcim ein fi nn lief) er So 1)1*

Hang fei. Gr t)t Aunäd)ft nur ein finnfid)er ©leid)flang. t£r mtrb

511m feofjlflang erft burd) ein qeiftiges, bialectifdjcs Moment, bas bie

aufeinanberflingenben 2öorte genüg oerbinbet. 3ebcrmann fennt bic

Lebensart: mie reime ich bas Aufammen? aber nur ber geringftc $l)äl

unferer £id)tcr ift ber Meinung, ba& biefe Lebensart aud) in ber ^oefie

eine ©ebeutuna l)abe. Sic glauben, bag bie Lebensart im übertragenen

Sinne ^ebraueqt werbe, roärjrenb in ber £l)at ber übertragene Sinn l)icr

mie in biclen gäÜcn bic eigentliche 33ebcutung be$ SBortö enthält. ®rft

baburc^, bafe nac^ ben ©efe^en ber SMalcctif beö 3)enfcni5, ^orfteUcns

unb ber ©cfül)lc in uns in ben gereimten Herfen ein geiftiger ßufam^
menflang maltet, erl)ält ber äußcrlidjc fprad)lid)c ^leidjflaug einen mc*

. lobifdjen
si6cxti) unb biefe SWelobie mieberum liegt allein in ber Sijmbo'

lif, bafe ber gciftige SReim burd) ein fprad)lic!r)ci Stnalogon, burd) beu

öleic^flang ber Plante gemiffermaften objectioirt unb
(̂
um Slörper geftal=

tet mirb. Ünbcmufttc Snmbolif ift mtä sHMobifd)c unb gan* befon

2)ct ©alon H-80. 37
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bei* bte Gelobte in bcn poettfcljeit Jormen, eine SInfd)auung*mcifc, bte

jroar leicht mifjoerftanben merben Conti unb $u ben fdjfimmftcn Srrttyn-

mern bettelten fann, bie aber redjt oerftauben unb burd)bad)t al* bie

aflcvfrudjtbarftc unb umfaffcnbfte fid) ermeifet.

llnfcre (Slaffifcr glaubten genug gctfyan ju Ijaben, menu fie geiftig

reimten unb biete ^ialccttf, bie nad) ben ®efc§en ber 58orftctlung*affo;

äation, ber Negation, ber Analogie ic. ic. oerfätyrt, befolgten unb be*^

t)a(b reimten fie ganj unbebenflid) ßonfonanten unb SBocale, loie tu unb

b, ü unb i, ja ebenfo unbebenffid) ö unb a. (£s ift eine ganj unbered);

tigte ^orberung, bajj bie föcimc in einem ($cbid)t auf biefe äußere SBcife

rid)ttg fein müßten; bcrSMdjtcr barf mit oollfommcnem föedne „Sone"
unb „4f)ränc" reimen, benn er errcidjt, mcnnS nur geiftig reimt, feinen

Qpffect ooüfommen. Wie fünftlerifdjen 9)2ittel, aud) bie Slffonaiu, ?llli

terarion unb mad nod) Ijierljcr gehört, haben ben 3mcd, bie SBirfung

beä kunftroerfc? auf bie Seele ju ucrmittcln unb über biefen (Effect l)inau*

merben alle Siegeln ^u aleranbrinifd)cn, ftumpfen ^ebanteriecn. 2£er

ba glaubt, bajj „4önc" unb „Xfyränc", „grüßen" unb „fprießen", „(Geläute"

unb „SBeite" fein ©eljör bcleibigten, ber i|t nur ein .^ansnarr, ber ben

$emuä ber bcutfdjen ikmtc unb (Sonfonantenbilbung nid)t erfaßt l)at.

Daö „feine ©cl)ör", ba« bem SOfuftfcr jiemt, bamit er l>a(be unb oiertel

lönc rein bem Snftrument entlodt, bat in ber Dichtung nur einen

geiftigen Sinn unb al$ 33efcg bafür nenne idj (Deibel , ber ber erftc gc

roefen ift, ber und 3)eutfd)en, bemüht ober unbemußt ben obigen ©efeßeit

folgenb, aud) moljlflinqenbc Oben gebaut l)at, benn bie pebautifdjeu

Oben beS $erni oon $latcn mit il)ren fyerauegcquetfdjten ,
unorgani

jd)en Sängen unb Stürzen finb ebenfo melobieloä wie feine Sonette unb

(^tjafclen.

9Rtt maljrer Jreube ftuD unter biefen $c|id)t*puucten bctradjtct bic

uortrefflid)en „£>od)lanblicber" oon .tfarl ©ticler 511 begrüßen, bie

vor einigen SDionaten bei 3Jcttjcr unb 3^Hcr in Stuttgart erfd)ienen finb

unb nad) meinem ®efül)l eine ber gefünbeften bid)teritd)en ®abcn in bcn

legten Saljrcn be^cidjnen. liefen Öebic^ten müfttc unjer tfitcrarluftorifer,

ber baä &ünftlcrtfd)e fcbäfct, eine längere sBctradjtung mibmen, in iljncn

mürbe er enblid) einmal nueber eine tüdjtigc ftuu|t bce geiftigen SReimen*

finben, in iljncn mürbe er bie Sdjlagtcrtigfcit beä fiiljlenocn £cr^cu*

finben, in iljncn bic flarc, runbc ©cftaltung bc* iöilbe* unb ber Situa

tion. 9J?it ben cinfadjften Mitteln bie tieffte SSirfung 511 errcid)en ift

ba* ilennjeidjcn bc* künftlcr*, ber aud) au* Sticlcr jpridjt, unb bie

qcfunbc, mäunlid)e Objectiüitat bc* ©cfüljl* ift ba$ Stennjeidien bc*

Sbiannc* unb bed ©ct)alte>. «Stielet giebt und nic^t bae ©cfül)l aU )oU
d)eö, fonbern wie jeber cdjtc ^ürifer, gebunbeu au eine Situation, an ein

33ilb, an einen Vorgang. (Aerobe baburd) aber regt er unfer ^)erj in

ber tiefften Steife an, benn mir 3)ienjd)cn mollen min einmal Soncreta,

an benen mir empfinben, unb nid)t bte Gmpfiubung fclbft. Äarl Stieler

fingt nid)t im Xone unfrer neuen Xidjtcrlingc, bie aller ^lugenblirfe tt)r

eigne* $)crj befingen in bem Mannten -Xone: „SOccin .^>ev5 ift mie", fon^
bern er giebt 1111* lieber bic C^cgenftänbc, bei unb an benen er gefüllt
l)at unb überläßt ba* SnU)ftnben fclbft bem XJejer. ßu meiner reinen,

ticfgel)cnbcn ^Birfung biefe Cbjcctioität fährt, bemeitet > ^Ö. ba* Sieb

l*MtttH bc* ^öudic*. ber ,"vrau ^rmingarb liebt:
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ÜTcit unfern Sifdjern mar ein Stint gefommen
95on Jrauentüörtb,

Unb trug beU)ört:

©er iß bie liebliche l»ou allen grauen,

35ie 3)u ger»at?rt?

2>a fällig e« auf ben Polleu 93litf, ben blauen:

„ftrau 3rmingarb."

Unb ferner ba* l)errlid)e, bc* grö&ten 2)id)ter* würbige „State"

3cb bin Der 9Rdtt^ $Baltramu*
#

£em feiige« ?eib gcfcfcab

3* läute bie Slbenbglotfen,

Vale carissima!

08 ftebt eine SBurg am Öerge,

tio id> bie braute fab

SKein Jperj flingt in bie ©locfcu
Vale carissima!

gern fott mir fkben SDiinue

Unb ftanb mir d cct> fo nab —
(Sfc ftebt ein Irl öfter im tbalc

Vale carissima!

(Sö ift nicht allein bie feine ^enuenbung oon Miterationen, nid)t

allein ba3 Söteocrfetjreit bc* Oicfrain* unb bcö SRcimeä, nicfjt allein am
(£nbe ber Hnflana, „im Male-SBale'', ber biefeä Sieb fo auSseicfjnet, fon^

bern mieberum bie reine Objectioität, bie nur bie Situationen berichtet

unb fid) fd)ämt, it)re ®efül)le m betreiben, läfit baä ©ebidjt eine fo

tiefgetjenbe feirfung ausüben. (£$ ift Die pftycrjologifcrje 2Bal)d)eit, bie

^Dtalectif be3 ®efül)l$, bie fo rtibrenb in ben Söorten liegt „gern foll

mir ftefjen üftinnc unb ftanb mir bodj fo nal)" bie iljnfofort baö iHojter

im $f)ale fetjen läfet, um baä „gern foll mir ftetycn 9Jnnne" $u oerbilb*

lidjen unb e$ liegt ferner ein bialectifdjcö Moment in ber ^ßarallelifirung

ber „SBuva. am öerge" unb beä „SHojterä im Stjalc". <3d)ön unb pfudjo*

logifd) nmljr ift ber Anfang „3crj bin ber 3)c*öndj SGÖaltramuS", uämlid)

bei SWönd) SBaltramuä, ber burd) fein frilleS 3Bel) feine $erfon in et*

Ijbrjtem 9Jcaafje felbft cnujfinbet.

©n nierjt mtnbcr fdjlagfertigeä Söeifpiel ber fiäftigen poctifdjen Dia-

lectif be$ Keune$ ift in bem (Stjcluä „.potycnfdjtoangau" enthalten, bic

,/£obtcnflagc":
l$» raufebt fcabeim im Xannenmalb,
SDie Droffel bat auSgefungen
2)ci llbcub verglimmt unb ba« l'äuten eerbaUt

Um Äönig Äonrab ben 3utlgflt.

3bu traf ber genfer unb alfofort

ßat ben genfer ein ©oldj burdjbrungen:

(Sr feilt firb utdjt rühmen, ba§ er gemorb't,

Äönig Atonrab ben Snugeu.

2)auu bat firt) aue blauer ^immclcflutb
Gin Slbler niebergefa)nningen,

Unb -jog ieiuen girrig burt^f reibe ölul
«on Äbnig Äonrab bem Hungen,
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5?fit braufjen aber au beutföem Qelfinfe

3ft niauAcö #er$ jer|>ruitflcn —
£c flina, ber ©taufen ^raebt ju Gut'
9Mtt ÄiMiia, Äonrab bem 3unaen!

3d) reifte als "ißrobe auö einem auberen, gleichfalls bialectifdjcn

©runbe an biefe* ®ebid)t eine Slntmort barauf an: 3m Watteau.

<£« lefrnt ein SWaun im weiften Äfeib

%m ©im« in Hefen (Gebauten,

(Sr benft an eine vergangne ßtit

%n bie 3eit ber ©adrfen unb ftranlen.

Sr ftebt be« müben Jpcinridj $ilb

3m 33urgM ju Äauoffa —
Unb nüe be« Selterö Sügel bielt

£>er ©taufe $arbaroffa.

9Jod> njudjern um Äanoffa« @d>le§
$iel grünenbc Porbcerrcifer

9Zed> ftamfcft bie ßrbe mandj eble« 9Jc§

ilbcx bie äotfero ftub Äaifer!

SÖcnn 8tielev beu 3ietm in ber freieren Sßeife unfern- ßlaffifer be*

banbelt, fo wirb man fdjon nach biefen groben tfmt bie ^Berechtigung ba^u

von ^erjen einräumen, benn oiefe locmgen groben fjjrccfjen it)n frei M
einen SO^cifter unb 5!ünftler, ber bie 9lnfprüd)e ber isdjule überrounben

l)at. Unb baß audi ber ®cl)alt biefer ,,£)od)lanblieber" ein fixier, gefunber

unb bidjterifdjer ift, baoon möge fid) ber ficfei* felber überzeugen unb
fetyen, ob ben fritijdjen SDta&ftäbcn, bie id) im $Öorl)ergcl)enben aufgeteilt,

(Genüge gcleiftct ift. 3dj l)abe ba* gefunbeu unb fann bafjer nur oon
£>cr*cn bie rreffürfien Sidunnaen allen greunben ber ^oefie empfehlen.
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(Ürinnmtngrn rinrs altrn Sdjuljiförtiirrs.

i.

$er $(ltc unb Die jungen.

$lm 12. sJ?ot>ember 1827 mürben unter bem SRectorate bed CSonfiftu-

rialratfyed Dr. Slgen, £and uon ftletft aud SHefom bei SBelgarb in

terpommern, Slrtl)ur äaufjn aud Söei&cnfeld, unb tri), ein 9ceuoorpom;
mer, ald Alumnen ber alten, cljrmürbigcn Sanbcdfdjule s$forta reetpirt;

primus portensis war ^Hidjarb £eöfiud aud Naumburg. $on allen

hier genannten ^erfonen Ijabe id) tftiemanb in meinem fpäteren ßebeu
miebergefcf)cn, bennoch finb fie nod) bid auf ben ,yterft genannten Seig-

rer, uon bem id) in 9<ad)ftel)cnbem fpeciell erjäl)tcn mill, unter ben 2e
benben, unb tjabe id) uon allen gelcfen. ,$and uon ftlcift, f)eutc Slleift

»ieftom, fpielt in ber s}$olitif feilte untergeorbnete Sftolle, unb wenn t>ou

ifjm gefugt mirb, er jei Jüljrer ber Jeubalcn unb beabfidjtige, bie 3ufti

tutionen bed SWittelalterd roieber einzuführen, bie .^örigfeit unb Die

Xurmere, fo fann id) bad uid)t glauben, beim er lernte auf ber Sd)ule
uiel. $on 2lrtf)ur £aul)it, melier nobilitirt, jc(jt uon i*auf)n sctdjnet,

las id) über 8d)öffcm unb Scftmurgcridjte nod) oor nid)t langer $ett

eine eimjefjcnbc 59rod)üre unb fanb uon Scpfiud neultd) eine 9Jad)rtd)t,

bafj er m türfifdjer ttleibung oon einem berliner Souriftcn auf einer
s4tyramibe bed alten Ncguptcnd in orientalifd)cr $leibung angetroffen

jet, ben $fd)ibuf raud)cnb. 9htr meine litcrarifdjen SBerbtenfte blieben

tm 3tillen, aber nod) erinnere id) mid) mit Vergnügen meiner 8d)ul;
^eit unb ftefyt mir namentlid) nod) ber Sftector 3lgen in feiner ganjen

23ci und Sllumtcn mürbe er nur ber 9Ute genannt unb toohl mit

$ed)t, beim fdjon im 3af)re 1802 (jatte er bie Leitung ber fädjfifdjcn

gürj'tenfdjule überuommen, bie erft im 3af)re 1815 an Greußen über
ging. Unfer Sllter aber mar oon ber Ueberjeugung geleitet, baß bie

$eifon bed sJicctord ber |>auptfactor in ber &rf)dtung ber <5d)ul$ud)t

fein müffe, unb fo mar cd bet il)m jum ©runbfajj geworben, ntc^t $u

oft in ber Witte ber ©d)üler ju erfdjeinen. $rat er bann aber unter

und, fo mar fdjon feine $cgenmart oon fo cntfdjieben bidciplinarifdjem

(Shtfhift, ba& jebe Vleufjerung bed jugenblidjen 9Jcutl)millend unterblieb

öeftalt, fein ftarfer ®lieocrbau, fein fefter (Sang, bie mürbeoollen Qüge
feined ($efid)td, ber gan^c (Srnft feined Söefend, geboten (Sfjrfurdjt.

mit ftimmte feine ftleibung übercin, bad fdjroarAe ftäppd)en auf bem
Raupte, ber altoäterüdje lange SRod ober ber fdjroarjc Jratf unb ber

„®el)ftorf", ben er in ber .franb trug, begegnete er und, fo traten mir
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fdjcu zurütf, ängftlid) unb unruhig, bis er an une uovlHÜgefdjvitten mar.

äugten mir ihn aber in feiner &5ot)nung auffuchen, um eine ©itle an
itm ju richten, bie meiftend auf eine furze J-rift für bie WuSübung ber

perfönlidjcn greifet aufjerfjalb ber dauern fid) be*og, fo ftanben nur

oft lange in feinem Vorzimmer, beuor mir 511 ffopfen magren,

bauertc bann einige Aeit,' c()e mir hörten, bajj er feinen ^lan oerlicn,

ber tyixxe sufdjrtrt, biefe bann öffnete, fragenb „
sBa3 mül l£r?" Dann

mürbe ifnn ein getteldjen mit ber „2o£mad)ungS"=93itte überreicht, bte

er bann entmeber mit einem furzen „9cein" abfertigte, ober baS ®efud)

mit „(Erlaubt Dr. 3lgen" unterzeichnete, bann fdjlofj er fein mifjabak^
molfen erfülltes 3immer, bereu Duft unS fd)on oor ber gefd)(offenen

$t)ürc als verbotener ®enuß anheimelte.

(Erregte nun auf foldje 3öctfe ber $llte 5urd)t, fo fehlte e£ it)m

boef) ntcJtjt an chrfurchtSOolIcr Siebe, bie il)m Oon ben meiften feiner

©d)üler entgegen gebraut mürbe, aber grunbfäfclidj oermieb er, mie

fdjon oben angebeutet, längere Unterrebuugcn unb menn er bem ©oc=

tuö 9Kittt)eilungeu zu machen hatte, gefdialj eS bei ber SBerfammlung

beffelben im 23etfaal. |)ier in bem großen sJkume fam ifnn feine ge*

maltige Stimme zu ftatten, bie balb ruhia unb Deutlich, menn aud) an
ben thüringer Dialect erinnemb, bahinflofj, balb aber, menn er in innere

(Erregung gerietf), ober jum Rom aereijt mar, ©d)rcden unb Snaft
unter ben Alumnen erregte. $)ann Donnerte er in fcr)recflid^er Seife
einem Sßofeibon gleich, fem quos ego über unfere oft oou iugeublic^em

Scichtfinn fdjäumenben ^äupter l)in, unb feine SSortc muroen in jebem

Söinfel beS großen SRaumcS get)ört unb glätteten unfere vielleicht 51t

übermütigem 2äd)eln belogenen 9Jcienen augenbtitflid).

2£enn nun aud) bie 8djüler einen gemaltigen SKefpect oor bem
alten Sicetor l)attcn, fo fonntc boer) biefer allerlei Xolll)eitcn unb SlUo;

tria ber 3ugenb nict)t uuterbrürfen, uno es famen beim bod) häufiger
allerlei Unörbnungen oor. 3m öerbfte 1829 beunruhigte und ein

SBeSpenneft auf bem ©erge, oberhalb ber am guße beffelben belegenen

Kegelbahnen, meldjeS in einer prädjtiaen, alten, aber rooljl fetjon abgc ;

ftanbenen SBudje |einen $ßfan gefunoen hatte unb maren mir balb

Sd)lüffig, mie cS 3roedmäßtg fet, baffclbe auszubrennen. 3d) felbft muß
lier geftetjen, bau id) mid) bei biefem Attentat beteiligt l)abe, unb mit

einem Alumnus üon ©d)leaeö, ber fpätcr bie Jorftcarrierc ergriff, ba*
geuer anlegte unb mir Öeioe mürben noch öon ben erzürnten Deepen
geftodjen. ?Bir nat)men jmar, natf)bem unfere geinbe oertrieben maren,
baS geucr oorfid)ttg aus bem ©aumc, aber bennoet) mochte btefer ver*

Ie$t, an feiner 4Btberftanb$fraft ücrloren haben, benn ein in ber folgen-

ben 9cad)t fid) ert)ebcnber ©türm hatte il)n niebergemorfen. SRun maren
aber auch °" bemfclben 3lbcnb bie Pflaumen unb Dbftbäume im Qfar

ten beS SectorS fpoliirt unb ber 5lltc moKtc aud) biefen Unfug alö uon
(Schülern begangen femucichnen, obfd)on hierfür bie Belege fehlten.

©0 erfchien benn XagcS Darauf, als ber (SoctuS jum abeublicl)en (lebete

fid) oerfammelt hatte, ber Hitc mit bem Sehrcr, meld)er bie SBochem
infpection hatte, im Üöctfaal unb nahm feinen $lan neben bem $atl)e=

ber auf ber baffelbe umgebenben erhöhten (Sftrabc. ?ll* baS Öebet been=

bet, trat nun ber flltc in feiner ganzen imponirenben öcftalt oor ba$

Äatheber unb begann, »tc mir :Mlle erfannten, oon ;\ox\\ erregt, feine
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Webe mit bcn Korten: „$\iat beofjualb bcr grofie äRuorig biefe Schule
gefttftct, ba§ hier 3)fuorbbrenner aufmuadjfen, rouaä muoUt 3l)r (ein,

$ffaumettfcf)ülcr nmollt 3f)r fein, Jürftcnbicbe feib 3f)r —
Zxo$ ber gewaltigen gurdjt, Die und intieroolmte, mar bcnuod) ber

©egüin biefer Siebe oon einer fo l)od)fomijd)cii SBirfung, baft ber aatue

(£oetus, unb loirflicf) unmillfürlid), in fd)allenbc3 ®efad)ter auöoracty.

Slber ein erfdmrtcrnbeä „9Sua3?" mit einem 3ornClg^^6 cljrmürbi*

gen unb mirflid) verehrten i}littlitjes beS alten £ef)rer3 erftitfte baffelbe

oor beu ^Iten ju treten unb ifjm ju fagen, er fyabe fief) m feiner %n-
rebe oerfprodjen, unb bie 2öortoermed)felung fei oon ]"o braftifdjcv

Söirfunq gemefen, baft baä ©elädjter motjl unbemu&t entstauben. 33ci

biefer $elcgenl)eit aber t)abe id), menn überaü, ja in beu 3"flCI1 occ>

alten &er)rerä eine Üttiene geferjen, bie einem gädjeln glid), unb tyeute

nod) bemuuberc id) biefen Ueberaang beä fteinernen fdmrf aejetdmeten

®cfid)te* uom ßorn ;,u einer roirflidj öom innerften feerxen fommenben
äRtfbe.

Uev \H(te ging bann in eine rutyige uolltönenbc Spradjmcifc über,

unb gab ju, fid) oerfprodjen $u fmben, fagte bann aber, mic bofe öu*
beu, wobei er oermieb, auf un£ Alumnen &u beuten, feinen (harten be^

xanbt unb bort Unorbnungen angerichtet Ratten. (fr miffe nidit, wer ca

getrjau, rjoffe jogar, es fei feiner feiner Sdjüler gemejen, unb ba üjin

tjeute eine fo merfmürbige 3Sortoerrocd)felung, mie fonft iool)l nie uor^

gefommen , molle er eben bieö al* ßeidjen anfefjen , baß bie Xbätcr

hidjt unter feinen Alumnen fid) befänben. (fr münfdjte uns gute 9cad)t

unb ucrließ grüjjcnb beu Saal.

SSknu nun ber HUc in feinem Umgänge mit uu« Sdjülevu birg

angebunben mar, unb roenu er uns fdjatt, gcrabe fein 33latt oor ben

2)tunb naljm, fo modjte er bod) nid)t, bafj Rubere, fofern fie mdjt jum
l'efjrercolleqium gehörten, mit ben Alumnen in gleiri)cr 2öeifc ucrmtjrcu,

unb baoon mag aud) fjicr ein Skifpicl ^ßlaft finben. 3n ber Pforte

waren befonbere (£inrid)tungcn für ben Jall getroffen, ba& in bem alten

ttloftcrgebäube einmal tfeuer autfbrädje unb mir Alumnen mürben in bcr

Jöebicnuug ber Spruen bann unb mann geübt. Sei einer folgen

Uebung nun ftanben bie Sprifcen auf bem .jpofc an bcr ((einen Saale,

aud meldjer foldje oon ben in Weitjen gefüllten Alumnen bind) ba«

Rugebcn ber lebernen SBaffereimer oon |>aub ^u ^anb gefüllt mürben.

5cun ftanb aber bie 9luffid)t über bie ^öfefjutcnfilieii bem fogenannten

&auöiiityector, ber jugleid) bie ^oliAeiücrmaltuna^ übte uno Den ^itel

Sommtffiondrat^ führte, 511. Sein yiatne mar ^terjel unb er mürbe

öon ben Alumnen ber ^au^Stenel genannt. 33ei einer fold)cn Uebung

nun maren mir Alumnen in ooller Ärbeit, fämmtlid) burdjnäSt oom
Scheitel jur Sofyle, unb auf ber gröfeeften Sprifcc führte ^enuann
SJc'arggrat bad Wot)r be« Sc^laud)cö, ba« Gaffer aue biefem fröl)lid)

über ote &öpfe feiner eifrigen 3Wttfc^üler ergiefeenb. (Sö mochte nun

3eit fein, bafj bem Spiele ein (5ube gemadjt merbc, unb bcr $au^Stcr=
jcl gebot, man follc aufhören. Wim mar baö aber nicfjt fofort 511 effec*

tuiren, bie Sprite mar ooll Gaffer, bie (Jimcr gefüllt, genug,
s
i)t'arg=

graf nid)t imStanbe, fofort 511 enben. 3ent aber fam ber^err (£ommif=

Honerath, eine bebäbino mnx im braunen Jvrart unb meiner 9Befte,
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bie einigermaßen an ben ftudjfmtdj griebrid) Wilhelm IV. uom 9R<nn>

blaue erinnerte, uor bie Sprifce imb fugte bem Primaner SLitarggraT,

„laffen Sic bie bummen 3uugcnftreid)c fefct fein." ©rregte bie«? nun ben

3orn be3 fähigen jungen, neunjetjnjäljrigcn l)ftenfd)cn, ober mar e* ein

unalütflicher gufaU, genug, baä Rotjr ber Sprifce fenfte fid), ber Harfe

uoUc SBajferftrabl traf bie weifte SÖcftc mit üollcr Alraft, fo ban ttjr

Xrägcr l)intcrrüdö überfd)lucj unb fein ftäppdjcn üerlor
,

cigentluimliet»

fenfte fid) baä 9t<Ä)r ber Sprite immer tiefer unb bcr.£>err (Somnüffion-5:

vatl) mochte mol)l fein trotfcncS gicdcrjen an feiner fonft untabclliaften

Warberobe behalten l)aben. Aber enblicf) fam er »lebet auf bie güftc.

unb ol)ne ein Söort ju fagen, entfernte er fid) oom platte ber lieber

läge. 9iun bie Sprijjenprobc mar balb bceubigt, unb gleid) barauf faui

aud) fd)on eine Gitation an Burggraf unb bie übrigen, meiere fid) au*

Der Spritjc befunben, fid) fofort jum mten 51t begeben. 9hir iöiarggraf

mit üier feiner GEomiiitionen mußten fid) jum föector begeben unb tra-

fen in beffen ßimmer, mo er bem olmnpifdjen 3eu3 fllcid), m blaue

Wolfen gefüllt, faß, ben ,£au$ftcr,}el an. 28oa3 fjabt 5t)v mit bem
.perm ßommiffion^ratl) oorgcl)abt?" fragte er mit zorniger Stimme,
unb unerfd)rorfen ermieberte SMarggraf: „Der .£crr §ommiffion*ratu

nannte uns bummc Sunaen." 9fain manbte er ficf> an ben i'cfctcrn mir

ber giagc: „2&j$ Iwbcn Sie ba gefagt, ,£>crr (Somiffionsratl)?'' Uno
als biejer nun in längerer 9ftebc 5iigab, Don bummen Sungcn Streidjcn

gejproeljen ^u l)aben in ber Erregung bes Augenblick, meinte ber Älte,

ba muffe er fid) bei ben Alumnen eutfd)ulDigcn, benu fold)c iöe
(
icid)nun=

gen fyätten fid) biefe tum iljm nidjt gefallen ju laffen. TicS mußte benn

aud) gefd)cl)cn, bon gre, mal gre mufttc ber (Sommiffionsratl) fein

Söort 5urüduel)men, morauf aber nod) an bie Sdjülcr bie üfiJortc gc^

richtet mürben, bafi fie ifyrc Strafe uad) bem *öcfd)luffe ber l'etjrcr-

jimobe crl)altcn mürben. ÜJiarggraf erhielt bann eine Gareerftrafe Don
Drei, unb bie Begleiter eine Don jmei Sagen. sJcie aber r)abc id) mäh
renb meiner Sdjuljeit Alumnen mit fo fclbftbcmu&tcr SDcienc in ba*
(iarcer geben fcfjcn, als biefe unb nnfer Hilter fd)icn aud) feinen ;]orn

nicht mcitcr auf bie Attentäter geworfen *u baben.

II.

£l)eobor Börners sJiad)tmäd)tcr.

3&enn alte 2cutc fid) einzelner
s^orgäna,e it)rer ijugenb erinnern,

fo merbcu fic bn^u faft immer burd) (Srcigmffc über Auejjcrungcn ber

Wegcnmart öcranlafjt. So mürbe benn aud) id) jutn Aufeetd)nen ber

nadjftejjenben erjäljlung burd) eine Sd)rift bewogen, bie mir ju An-
fang biefe* 3al)rcs zufällig in bie |>änbc fam unb „$l)eobor ftönter,

ein l'cbensbilb" betitelt mar. (£s rnufc bemuad) bie Griuuerung an Bör-
ner noeb eine fcbljaftc fein, unb menn es mir aud) nidjt gelang, bie

Sdjrift biß $um Sdjluffc 51t oerfofgen, jo mürbe id) bod) lebhaft eben
gerabe burd) fie an einen meiner ficfjrcr auf ber Sd)ule erinnert, beffen
s)lamc aud) l)eute noeb in meitcren Streifen afö fiitcrarl)iftorifer befaunt

ift. l£s mar ber ^rofeffor Auguft ^oberftein, beffen ©runbrift ber

beutfdjen 9cationallitcratur 511 meiner ^ugeub,\eit auf bat Sdmlen otcl
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<il« äeitfabcn be« Unterricht« üenufyt mürbe, marnteiioberünu im« bei ber

tienfur unferer Dcutfdjcn Sluffä^e ftetd oor ber Ucberfdnuenglidjfeit ber

Sdjreibmcifc, ja 911115 fpceieÜ uor bem (Mcfäufel ber ^epljor«, bem biplo-

maüfdjen ©eflüftcr ber Säume unb bem rbtl)lid)en Sd)eine ber auf*

flcfjenben ober fduoinbenben Sonne, er nannte e« (Sfaurcmdjen ^opf.
£er Sfutor be« mir oorliegenben 2eben«bilbe« Horner« läßt e« nun au
all biefen (Supl)emi«men uid)t fehlen, er Rettert oon ben Spifcen ber

iöäumc bi« in ben @rubenfd)ooH, mit einem 3Bortfd)mall, ber e« mir
unmöglich machte, mehr al« ctroa ^nmnjig Seiten be« Öüdjleinä 511

lefen, meldje« id) benn mit beu ©Sorten be« Apollo 0011 SSeijjcufel«, be«

alten SDiüUncr. „erfläre mir, ®raf Oerinbur, bie« ©cmäfd) ber Literatur",

an bie Seite legte.

Steine Cfnnncrunöcn aber an £l)cobor Monier, meinen alten öel}-

rer, unb meine ©rfjul^ctt waren erregt unb beibe.Störncr unb.Stoberfteiu,

üanben in getoiffen $8e$iel)ungen 3iir (fntwidcluug meiner Minbljeit unb
3uaenb

(̂
cit. %kx Sage nadj'bem $obc be« jugcnblidjcn Sänger« unD

.gelben, ber it)n bei SBöbbelin burd) bie fran^Öfifdjen Mügeln traf,

mürbe id) nid)t meit oon SWctftenbura, im bamaltcjen [djmcbifcijen Sßom-
mern, gemiffermaften al« giüdjtling im SNutterleibc, geboren, unb meint

man midi be«l)alb jc(jt mitunter ben alten Sdjrecfcn nennt, tjabe idj

feinen ©runb, bcmfclbcn 511 mibcrfprcdjcu. £ie Urfadje ber glitdjt

meiner SOhtttcr oon iöerliu nad) Bommern, mo id) im f>aufe meine«

Öhoftoater« geboren mürbe, mar bie Jurdjt ber ©erfiuer, baf; bie Jrau
jofen il)re Stabt befe^en mürben, ma« and) gcfd)cl)en märe, menn bie

Sdjladjtcn bei $roBbcereu unb Xcnnemin olme fiegreid)cu ^luvgang

für ^reufteu blieben. So mar benn bie Aufregung in ber A>auptHab't

gro& unb bie männlid)c itfeoblferung übte fid) 111 ben Stoffen, mäl)reub

bie grauen unb Minber möglidjft entfernt mürben. Sföcht itoter mar
einer (£ompaguie §ugetl)cilt, bie ber banial« befannte Staat«ratl) Süoeru
commanbtrte unb bei melcfyer ber befannte gried)ffd)c $rammatifcr iButt

mann, mit einer grojjen Minbertrommel, al« Tambour fungirte. Später
borte id) oft gefprad)«mcife, bafi bie militärifdje £i«ciplin biefer ISom
pagnie nidjt gerabe grofje Erfolge oerfprodien l)abe, benn oft foll mein

gelehrter $apa, ben ^>einrid) £>eine in feinen nad)gelaffcncn Sd)rifteu

ben ;£cutomanen nennt, ba« (Sommaubo uou red)t«* unb linf«um oer*

med)fclt Ijabc. Sic grauen mit fleinen itinbent, unb fo meine SQfcttter

in ber (hmartung ir)vcr
sJcieberfunft, oerlicfjen bie aufgeregte £>aupt

itabt. begleitet mar meine Flitter oon ben grauen ber $rofefforcu

"üoedf) unb 2)?arl)cincfc mit iljren Säuglinacn. Slllc fanben ?lufnal)ine

in bem meitläufigen sJ*rebigerljauje meiued ferofmater«. ?ll« id) bann
jed)« 2öod)cn alt mar unb bie gran^ofen fid) 5iiriidge$ogcn tyatten, mürbe
ttfj in ba« «£>au« meine« $ater« 5urütfgebrad)t unb ]d)on al« Slnabe

mar mirftet« meine (Geburt unb ber £ob ^Ijcoborftörner« al«,yemlidiauf

ben %aa sufammenfallenb crinncrlid). 3d) fang baranf nidjt allein feine

lieber, fonbern befdjäftigte mid) aud) mit feinen bramarifeljen 3)id)tuit

een, mie id) feine iöiograpbien ia«, bie mir bamal« fdjoner crfdjieneu,

al« ba« ,,^cbcit«bilb", ioeld)e« meine ©rimierungen anilörner unb Mober
ftein ganj fpcciell ermedtc.

& mar in $forta im 3al)rc 18:^0 in ben $kil)nadjtäferien, mo
beibc Hainen auf eine jiemlid) fomifdje 5Bcife in einen 3ufammenl)ang
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traten, ba ein 2i)c\i bei Sd)üler bcfctjlofs, eine tfomöbie jo gut ober jd)lcd)t

eö eben ging, aufzuführen. Die alten Sragöbien be$ 3op^6fIe^
r
bie $omö

bien beä Sercnj unb ^fautuS ließen fid) unter Leitung ber 2ef)rer \vof)i

herausbringen, aber ein moberned ©üf)ncnftürf in Scene
(
}u fefceu, ruar

fdjwieria,, ba bte iöeje^ung ber DamenrolJen unmöglich würbe, ifflan tarn

nun auf bte pttädjftltegenbe 9(u<öt)ülfe, ein Stütf 311 wählen, in mcld)em
ber Damenrollen mög,lid)ft wenige waren unb e$ fanb fid) ftörncrS M9lad)t;

Wäd)tcr" alö ba£ paffenbfte, ba in biefem nur bie furje SHollc be3 fliös

d)en ju befefcen war. Die größte Schwierigfeit bat fid) bann in betreff

ber Verrichtung ber JBüljne, ber Decoration, namentlich wegen beä er=

forberlidjcn Jörunnenhäuädjen* unb würbe uiel uerhanbelt, bis man be^

jcfjloß, bie brittc 8tube a6 SBühncnrauiu ju wählen, unb jwar weil

oer jutn OrunnenfatiS ^u bemtfteube Dfen bie an fid) ifoltrtcftc uui>

iwcdmäßigftc Stelle bei ber Sdjeibung ber JÖül)ue oon ben 3»fchauev*

fifeen hatte, tiefer aber würbe burch einen Ärcibeftrid) quer burch bie

(Stube gebogen, hcraefteUt, einige 3ufammcngerüdtc Stühle feinzeichneten
ben ffiaum ber gutdjauer, unb wenn auf ber Jöüline einige Scrjreibpulte

unb Jifd)e ftanben, fo galten biefe als Käufer, (teilten bie Straße um'
unb bie nid)t auf ber $ül)ne befestigten .fnftrionen hatten ficf> hinter

biefen 51t uerfriechen.

Die Sollen ber beibcu Stubenten litten bie Alumnen ®uibo oon
SHabai*) unb .Oermann Dreier) er übernommen, bie fd)on in ihrer

äußern 9<atur einen merfmürbiaen ®egcnfaft bilbeten; ber erfte groß,

d)(anf unb oon gefchmeibigen ^Bewegungen, ber Rubere fttrj, jjebrungen,

c btd, trat berb unb breit baher. S)a^ doftüm war aud) jtemlich ge=

roffen, $uibo erfdjien in ilofler unb ftanone, furjer Sade unb einer

eigeutl)ümlid)en hohen ^efynüfcc, aud ber ein blauer Seibenbeutel nut

filbernet Cuafte fid) auf bte Sdjulter legte; ^ermann in weißen, fetjr

weiten Snerüreffibles unb furjem carrirten mödcr)cn, einem geturjten

Sdjlafrod; iöeibc Ijatten fcf>v breite, blau-blauweißc (Eorpöbänbcr, welche

in (Srmangeluug mirflid)er aus buntem Rapier hergeftellt waren, über

bie Jöruft gefd)lungen. Die ^artic beä ycad)twäcfjter$ hatte ?(leranber

©öfdjen übernommen, wie fcfjon alä Äinb im £>aufe jeineä SSaterä in

SBerlin betannt, unb hatte bie reine, fchwädjltdje (§eftalt mit bem iitiettu

genteu fct)arf gezeichneten $cfid)t unb ben großen klugen allerbings

Wenig, waä an etnen 9cad)twäd)ter erinnerte, baju crfd)ien er in ©fcar>

bind unb hol)cn, weißen Strümpfen mit SacrMuhcn, weldjed ßoftüm
bann ein weiter, grauer Kautel unb eine bidc ^el^müfce einigermaßen

corrigirtc.
sKn ctuem Jöinbfabett trug er über bie Sautlter ein Dom

Scranrenmärter ^Benjamin entlehntes, uerbogene* altes tealbhom, bem
er abfcheulicheörunätöne ju entlodcn oerfuchte, unb in ber $anb führte

er einen langen, t>iden finotenftod. Die größten Sdjwierigfeiten hatte

aber (ebenfalls ber sJ$uh bes 9iöäd)en$, beren SRepräfcntation nad) (an*

ger Ucbcrrcbung ^cinrid) iöonijj**) übernommen hatte. 9Wan war
enblid) ^um <fntfd)luß gefommen, oon bem fetjr lang getoachfenen SWit--

fcrjüler, "Hlfeeb 0011 Reifing, am ^afenpot in ilurlanb, ein fein gefäb
teltce ^latthcmbe ju entlehnen, unb folcfjeä bem 9Rösd)cn al^ Slouje

*)2)er ictJigc ^oiiici^rdftbfnt ben #alm.
*) Ter ipattx bfrühmtf ^bilplc«f.
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üoer&uiuerfcu, tucldjeö fid) aufterbem 3rf)ul)o anhieben mußte, itnb tfvav

mußten, ba eä an paffenben fefjroarjcn fehlte, ein $aar aeftiefte 9)corgen^

fer)uf)e aushelfen. Um bie Taille lourbe bann bem gefälligen Söonifc ein

rotfjer Srjaml gebunben, ba$ Mopfhaar möglidjft glatt gefämmt, nad)

hinten geftridjen unb 9flö3djen mar fertig, fjattc ein paar rotlje öaden, ein

paar große, rnnbe klugen, eine leibliche oerfdjämte Haltung, ohne auf

befonbere atberifche Schönheit, nric unferc heutigen $id)tcr fold)e be

fdjrciben, Wnfprud) machen &u fönnen, ober aud) nur ju wollen. 9hm
maren bie Vorbereitungen fertig , unb bie Verfe oon ben 3)arfteüenbcu

leiblid) tnemorirt. $ie Junction beä Souffleur^ ober Öhrenbläfcr*

übernahm id) felbft unb poftirte mief) jtuifdjcn bem tjei^baren SBrun-

nenhäu$d)en unb ber Stubentbür, oon ben einigen jmanjig theilnel)-

menben 3ufrf)ailcrn füllten bie ftubirenben Wadjbarn entnommen mer*

ben. (Genua, halb bret Ul)r mar ?lüe3 fertig, ^lleyanber (Göfdjen Der-

flickte ben üöcginu einer mufifalifdjeu 3ntrobuction ausbeuten, unb bas

Spiel begann. Villen ging leiblid) üon Statten btö $u bem Slugcnblitf,

wo ber 9cad)tiuäd)ter ba* $runnenf)äuM)eu, t)ier ben einigermaßen

matfeligeu Dfen, ,\u befteigen hatte, tiefer jeigte aber trofc ber gemad)
ten ^robe bod) fel)r bebenflicrje Schmanfungen, alä ber sJcadjtmäd)ter

feinen *tßfaO eingenommen unb bie ^ufdjauer eilten bereitwillig |u fei-

ner Untcrftüfcnng herbei, mobei bann allcrbingd ein Aiemlidjeä (Getram-

pel entftanb. Xod) gemann (Göfd)en balb fein politifd)e3 (Glcid)gen>id)t

uueber, fliulje trat ein, aber faum gefd)el)en, üernal)m id) in ber 9cabe

ber Xl)ür fteljenb, gemeffene, fdjmcre dritte auf bem Gorribor erfdjal*

len, unb ben Xarftellern toie Sufebenben mein pft! pft! jurufenb, ge*

maljrte ich föon . wie ficf> bie Zl)üx meit öffnete. Sit biefer ftanb bie

große, umfangreidje (Geftalt bee ^rofeffor^ $oberftein, feine f)alb Oer*

iounberten, halb fatnrifdjeu iBftde über bie golbenc ©rille auf baä fid)

jefct jeigenbe (Sl)ao* merteub. 2)auu gemahreub, baß iraenb etma« 8e*

jonbere* oorging, begann er in leiblid) freunblid)em $onc: „$öa£ tu

aller $öelt madjt 3ljr Ijier für einen abfcl)eulid)eu Spectafef, id) fanu in

meinen 3iromcvu > in meldjeu einige (Gäfte finb, mein eigene* SSort nid)t

uerftefjen — n>a3 habt 3hr beim in aller SBelt oor?" Üftit ben legten

Korten manbte er fich an mich, inbem er ^ugleid) einen Ölirf auf bie

in ber 2uft jd)iuebenben jappelnben meißeu Söeine (Göfd)end warf, ber

fid) oergeben* bemüt)cte, oon feinem fdnuaufenben Sit burd) eine ge

fd)irfte iurneret 511 entfommen, ohne biefen felbft &um brol)enbeu Stur^

%\\ bringen. Wir blieb nur übrig, ben geftrengen £ef)rer fofort in me-
dia» res *u oerfetjeu, benu oerratberifeh genug ragten hinter ben

fer barftellcnbcn iifeben unb ^ulte, ctn5elne eoftümirte (Gliebmajjen

hcroor, unb bie oerfd)ämtcu klugen ^KÖ^chcnö lugten unter einem Xifdje

gemiffermafeen glotienb hcroor, alä moHten fie fragen: „Unb roaä mirb

nun au* meiner Entführung?" Demnad) fagte id) cinfad) unb oerftänb

lieh : „.§err ^ßrofeffor, hiev mürbe foeben ber NJ?ad)tmäd)ter aufgeführt."— „
s«öon Xh^obor Stönter", fagte er unb fuhr fort, „nun, bai ift eine

anberc Sache, menn 3hr ^u ^) nu * Wnftlerijd)eu ^robuetionen abgege

ben. Slber ba^ barf bod) nicht Ulm unterbrodjenen Dpfcrfeft toerben,

unb fomit mill id) (£ud) jagen, 3br fangt nod) einmal oon oorne an,

id) hole meine ftrau unb einige (Gälte herauf unb biete biefen einen

fünftlerifd)eu iGenun" ^iir alle .^iftrionen unb ;5ufd)auer inari)ten nun
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$efid)ter wie bie betrübten Lohgerber, benen bie 'gelle fuvtgcfdjiuoirt«

inen tuaren tmb traten in iöerathung, wad 511 tfjun. üBonifc war am
fdjwierigften, er wollte fid) audfleiben unb fortgeben, ober bad (Soitclu^

fum ber Majorität fiel fcglicftlid) bal)in and, und in bad Unuermeifc
lid)e 511 fügen, uor bem jc^t erjd)cincnben hohen publicum fpieleu

imb ber fuuftocritänbigen Sftecenftonen nnferer Öeiftuugcn gewärtig ah fein.

(£d banerte benn and) nid)t lange, fo erfdjtcnen nnfere ®äfte, ber
»Öcrr ^vofeffor brachte feine ©attin, nebft nod)

(̂
wci Hainen unb bvci

Herren mit, wooon ^wei $u bem ßehrerperfonal ber Sd)iile gehörten

nnb und mithin befannt waren. Die £>errfd)aften nahmen auf ben Stute
len uor bem ftreibeftrid)

s
I>lat), nnb bad graufame Spiel begann von

Beuern, (£in ®lürf, baft ftiödd)en mir wenig au fpredjen tjatte, 9tod)t^

loädjter unb Stubenten löften ihre Aufgaben leiblich unb unter meiern

($cläd)ter, wenn es uid)t gauj glatt geljen wollte, fd)iencn fid) bie 3 ll=

1*d)üuer bennod) 00115 gut 5« amufiren, fo bnfj ber Sßrofeffor am Sdjluffc

fid) an feine ®äftc mit ben Korten wanbte: „plaudite spectatores!"

^acrjbcm enbltd) bann nun and) ber am meiftcu erpontrte sJ?achtmäd)^

ter feinen gefährlichen ^Soften oerlaffen hatte, meinten unferc Seljrcr

aber fämmtlid), wie fie 511 ber Ucbcr^eu^un^ gelangt feien, baß bic Dar=
fteücr fein fo audgefprodjened Talent für bte Äunft ber kirnen gejcicit

hätten, baft fie aud) (£inem nur ben tfiath geben fönnten, jur Sühne $11

gehen unb bieje jum 53eruf $u mahlen.

Daran hotte beim uon und aud) wohl nidjt ein einziger gebadu,

ald mir unfer Spiel begannen, aber beim ycieberfdjreiben biefer wemne*
rungeu fomme id) Darauf, bafe beS s

}>rofeffor Üoberftein einiger Solm,
ber V 1 jener $c\t nod) nid)t (jeboren mar, ald Sdjülcr fd)on fid) ge

brungeu fühlte, bic ftunft bed biftrionen ald Scbcndberuf
(
ui mahlen.

fed mar in ber Mitte ber fünfziger 3af)re, ald ich a"f ber Steife

jur ®eneralcommiffion in Stargarb «Stettin berührte, unb 9cad)mittagd

mit bem Dampffd)iff eingetroffen, bid jum nächften üftorgen bort Der-

weilen muftfe. 3d) ging 51t einem Söefannten, ber bort ald Officicr in

@arnifon ftanb, unb biefer empfing mid) glcid) mit ber Slufforberung,

in feiner <äefeflfd)aft am Wbcnb Das Theater ,\u befuchen, (Sgmont werbe
aufgeführt unb ein ©oft aud Königsberg fei eigend für bic SRollc uer-

fchneben, wäl)renb bie anwefenbe SÄatie Seebach bad (Slärdjcn fpicle.

3m ^l)eater erhielt id) ben Settel, ben id) burdjflog unb fanb auf
biefem unter ben Nebenrollen — Sllbad Sol)n — |>err ttoberftein.

3d) erfunbijjtc mid) nun bei meinem ^reunbe unb erfuhr, bafe ber junge
angehenbe odjaufpiclcr nad) abfoloirtem 2lbiturientencramen auf ber

Schule 51t ^forta in Stettin ald ^"wHig?* eingetreten fei unb ju
fetner Vorübung tu Keinen ÜRollen im Stabttheater befdjäftigt werbe,

ba er beabfid)tige, fid) ber iöühne 511 wibmen. (£r fam fpäter auf btt

$of6fifnte 51t Dredben, unb ift befannt ald bramatifdjer Didjtcr. ^en
beutfch;fran^öfifd)en Stricg hat er ald föefcroeofficicr mitgemacht unb lebt

jeöt ald beliebter Darfteiler unb 9Kenfch, unb SDcann einer fel)r lieben^

würbigen grau in fel)r günftigett ikbendDerf)ältniffcu in Dredben. Died

ten Stf)riftd)end
, „theobor Börner , ein fiebendbilb" mir in bas Sc«

bäd)tniß jurüefriefen.

Wit bem Didjter meined jufälligen (^eburt^lanbed fann id) and»
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rufen: „xUlt bin icl) fei ber morbcu uub brenne Sal^ am Straub", &ttifd)ed

ift cd nidjt, benu id) fcrjrcibc in einer ffleftbeng ber tfjüringifdjen Öiuu
bedftaaten, aber cd mirb biefclbc Sdjärfc fjaben, wie nnbered, oon bem
oft Diel 9?cclame gemalt mirb.

8cf)iüer l)at und bie geflügelten Söorte tjintcrlaffcn „bei* erftcu

Siebe golbne 3.^*-" uno Dann „o bafj fie eroig grünen bliebe, bic

fcfjönc 3ctt ber jungen Siebe." (Ed roill fcf)cincn, ald roenn er l)icr bie

cvfte Siebe mit ber grünen uub jungen ibeutificiere, unb man fann bei

einer erften Siebe mefjt anberd als an eine jrocite, britte u.
f.

ro. benfen,

unb babei mirb ed fraglich, ob nicfjt eine jebe ber erften Siebe folqcnbc

eine junge aber grüne fei. (Erft bem gereiften Scanne roirb bie (Erfennt*

uife, roie" bad Eintreten bed jum 3ünglingc l)cranroad)ienbcn Änaben in

bie ©efürjldfcligfeit ber erften Siebe mit ber bualiftifdjcn (Entroitfelung

ber $frjd)e unb ÜJtotcrte bed 3nbioibuumd im innigften 3ufammcn()0ttge

ftefjt unb fid) je burdj (Eigenartigfeit unb aujjcre, oft localc SBerrjält-

uiffe bebingt unb ücrfdjiebenartig äußert. Selten gcfd)icl)t cd, ba& ber

bcranroacfjfcnbc Süngltna, feiner erften Siebe 3^ errcidjt, unb cd iljm

geftattet mirb, im ftdmpfc bed fiebend bic Sugenbgelicbtc jur ®cfäl)rtiu

auf feiner oft borncnoollcn Sebendbaljn JU madjen, uicl öfter folgt ber

grünen, erften Siebe (Euttäufcfjung uub erft bem gereiften Spanne mirb

cd möglid), unter roeniger ibealen ftunbgcbungcn bic Scbcndgcfäfjrtiu

ju erringen. Xic nadfftcfjenben Sngcnbainnerungen aber mögen c*

geigen, roie bic junge Siebe aud) unter beu itngüuftiiiftcu llmftänbcn in

verfdnebener Steife auftretenb fid) äußert unb fuubgiebt, mie fie crlifd)t

ober bcftcljt, je nad) ber SBcfcutjeit bed uon ifjr (Ergriffenen.

SS mar uor fünfzig Saljrcu, ald bie nad)ftcl)cnben roaljruaften Hiyiu

fad)cn paffirten. 3&iv Vllumncn ber alten ftloftcrfd)iilc ^forta Ijattcn

in einer geroiffen $lbgcfd)loffeul)cit oon ber S&clt, bie (Entroitfelung«;

cpodje oom 3ünglingdaltcr burd)$umad)en. Stfir famen jelbftoerftäubftd)

mit bem rociblicljen ®efri)lcd)t in feine 53erül)rung uub nur in ben gro

ften jerien Famen bic jungen Scute mit tyrem empfäna,lid)en .fragen in

ben 51 reis ber gamilie uno roujjtcn hcimfeljrcnb bann )tctd uicl oon ber

Sicbcndroürbigfcit il)rer 511 fkrafc erblühten frönen (Eoufincn ju crjäl)

len. 3u unfern alten äloftermauern fem und ein sDfitglteb generis

feininini nicht 511 C$cfid)t, unb nur Sonnabcnbd mürben mir 9cacrjmit

tagd crfdjrcctt burd) bic wenig an$iel)enbcn 9cajaben ber Wäfdjerinnen,

bie und bic SSäfdjc brad)tcn. So jel)rte ber gröfttc $l)ril ber W\V
fdjüler an ber Sel)ufud)t unb ber (Erinnerung an bic gerien. £od) gab

es befonbers empfängliche ?ludnal)men mic mein greunb „9fantc", ber

^Ibcr er l)attc bad 33ilb bcrfclbcn oon einem Jöudjbinbcr fauber unter

OHad unb Malmten faffen, mit einer breiten öolbborte umgeben (offen,

unb ftclltccd, mit einem feibeneu 2ud)c oerljüllt, in feinem S3üd)crrcpofito

riuin auf. ^croältigte i()n aber bic 3cl)nfurtit feiner fd)märmerifd)cu

III.

S)ic Siebe in ber $loftcrfd)ule.

Digitized by Google



590 (grinncrunani tum alten Sdjulpförtncre.

3Utiftonettf
was meiftens tu ben greiftunbeu gcjdjal), wo nur wenige

feiner Stubcngcu offen auwefenb waren, fo trat er uor ba* geheiligte

Sbeal feiner ©cfüfjle, entfernte ben Sorfjang oom iöilbc feiner Göttin
uub recitirte uor bcmfclbeu bic eben gelernten .ftomeroerfe, feiner £>ulbui
alle jene fcfjmütfcnben Seiworte jutf)ei(cnb, weld)e ber alte Did)tcr beu
«£>ero, Dallas ^Ittjenc unb MpljroDitc beilegt. <So mar er benn aud) fefor

erzürnt, wenn wir VUubern über ba3 garbenfpiel ber klugen ber Sltgeite

ftritten; er blieb aber feiner 3ug,enblicbc treu bis $um Abgänge uon Der

Sdjulc. ©rft fpät aber l)at er )id) ocrmält, m; id) gehört, unb 510a

r

war feine (£l)c eine (Sonuenien^ljciratl).

<Sin anberer meiner 9Jfttfd)üler, id) will il)ti ®uibo nennen, manbte
feine erftc £iebe feinem Silbe, fonbern einer jungen Dame uon glctid)

unb Slut, ber allcrbings fct>r Ijübfdjcn Sodjtcr imfcres" alten $Öuno
arjteä. (Smilic, 511. @$ mag l)ierbci bemerft fein, baß bie £öd)ter be*
^Bunbarjteö unb be$ Mrjtce ber Slnftalt ben klugen ber Schüler am
meiften erponirt waren, iubem biefe beiben Sanitätäbcamtcn in einem
.jpairje woljntcn, beffen breite ®icbelfeite ber einigen Scrfchrsjtraftc bes
mit dauern umgebenen alten illofterö

(
vtgemenbct war. Öerabe gegen;

über ftanb ifnu etne alte breitäftige L'inbe, bie mit einer Sanf umgeben
war, uon ber au3 man einen Ueberblirf über bie ®ebäube t^atte, man
fal) uon bort auf ben Xcid), weldjen bic flehte Saale uor ber vJ>aüter=

müf)le bilbetc, auf baö 28afd)l)auö, bie 5Bofmung be£ ^rofeffors S&ciü

unb ben (Somplej ber $tlo|tcrgcbäubc mit ber Slirdje. SBon biejem

©tanbpunete aus* mod)tc nun ®uibo feine glammc juerfi crblicft unb
lieben gelernt fyaben, gcfprod)en tyatte er fdjwerlid) je ein SBort mit il)r,

aber au3 bem Scfyen entfteljt bie iiiebc unb wenn ntdjt als bitter Pog-
genburg, war bennod) ®uibo in ben 5rclfllIn0cn immer unter ber

Xiinbc, ja in iljren 3lDC'9cu 3U fi»bcn#
wo er mit einer oerftimmteu

(#uitarre am breiten, blauen Sanbc feine ©efüt)(e wie „Du. Du liegft

mir am ^erjen" ben Sauf lieg. (£s Dauerte aud) nid)t lange, fo prangte

in ben (£nbeu feiner fdjwar^cn drauatte eine ;£udmabel, weldjc ein la

teinifd)ed grujjc* (£. erfennen liefe. SO?it einem ^orte, aud) ®uibo war
in eine Dame oerlicbt, bie er, wenn fie audi attymete, nur Ijinter GMaä
unb föafjmen gefcl)en trotte, konnte nun Staute feinem obeal bic Sc
wunberung in unmittelbarer sJ(äl)c auöfpredjcn, fo war bies Öuibo un*

möajid), md)ts aber natürlidjcr, als ber Sunfd), in foldje Vage )id) ju

oer)ctjen. s/lbcr cd war immerhin fdjmierig, in bie 9täl)c bes jungen

SNäbdjeus ju gelangen unb nur möglid) 511 madjen, wenn ber Sater

felbft ben jugcnblidjcn Sdjwärmer feiner lodjtcr ^ufüljrte. Der alte

iiettner, fo §iefj biefer, war aber alö grob unb bärbeifjig befannt unb
wir Sdjülcr Ratten ungern mit iljm 511 tbun, um fo mcljr, ale er in bei

Äunft ber (El)irurgic jurüdgcblieben unb nidjt gcrabe ^icrlid) unb jd)o

nenb mit leiten umcjtng, bic er bcljanbeln mufuc. ©0 war eS aud)

fdjwer, fic^ mit il)iu jclbft über Dinge 311 benehmen, weldje in fein Jadj
fd)lugcn, unb fo entfinne td) mid), bajj al$ id) mir eine lirfältung juge^ogen

uub cutfct;lid)c Sdmtcr^cu im Cfjr hatte, ber Doctor mid) 311 ihm ent

janbte, bamit er mir ein ^ugpflaftcr lege. (Se war fd)Wcr, bis id) mid)

ilmt ocrftänb(id) machen fonntc, enblid) gelangte er pr (fiufidjt unb
jagte: t£i nun, ba müffen wir legen ein eniplasirum nigrum perpetuum
vesicatorium reso-o-o-olvens, unb bann padtc er mid), bau id) auf'
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fdjreten muftte. Ser alte Wtaxm hatte ja fd)ou bic 9Upincampagne ai©"

Jyelbfdjeer mitgemacht unb bie neueren djirurgifdjen Smtrume'nte wa-
ren tym imbefannt. (Sr bebiente fid) beim aud) bei bem Sta&telpn

ber 3äfyne eineä Snftrumente©, ^eltfan genannt, meldje© angefdjraubt

tourbe, unb ol)ne bie Nebelhaft be© englifdjen 3d)lüffel©, beu 3ahu
burd) 93red)cn unb Reiften entfernte. ^cM)afb würbe e3 aud) beu

<3d)ülern erlaubt, wenn ein 3ahn au*&u&ie()en mar, nad) Naumburg au

einem 3fll)mn'3t au gehen, ma© aüerbingä t)äufia au fimultrten Rabtt?

fchmcrAcn SBeramaffung bot. *3)ie3 mochte nun Qhiibo fid) gemerft t)a=

ben unb er fimidtrte heftige© Reiften in beu 3ahne"' um fid) einen

3at)n t)on bem SBater feiner £>er*en$flamme oermittelft beä SßelifanS

ausbrechen au laffen, inbem er bei biefer (Mejenfjcit Ijofftc, nimt allein

bie (Miebte au fe^en, fonbern aud) ifjr 9Jcitgefühf in betreff feiner

^al)U' unb |>erAen3fd)mer3en au erregen. (So ging er benn eine© <&onm
abenbä 9iacptittag in bie über ber SBofmung b'eS $)octor£ belegenen

Limmer be3 alten gelbfdjecr unb ftagte biefem , ben er allein antraf,

«UerbmqS nur feine förderlichen ßeiben, fano itjn aud) bereit, ben am
t^eblid) tranfen unb formelhaften Rai)\\ fofort au entfernen, ©uibo
iuarb nun oon bem alten Lettner aufgeforbert, fid) 511 fe$cn. 5tl$ er §u

biefem (£nbe einen (Srul)l ergriff, tourbe er mit ben Söorten: „(Ei aber

unb menu aud), fcfcen Sie fid) auf bie Chbe!" bebeutet, fid) platt auf

bie 3rubenbiclc ju fcfccn, unb Atoar mit beu deinen gegen bic SBBanb

geftemmt, bann nal)in ber Alte oen Stopf be© Stirnen Amijd)cn bic föchte

unb fdjrob ben Sßclifan an ben beAeidntcten $ai)i\. bie© (Experiment

beenbet mar, begann bie eigentliche Operation, fyalb 30g er tbn, Ijalb

fanf er hin, fonnte man [agen, benn je mel)r ber ?llte jog, betto mehr
gab ©uibo nad) unb es Dauerte gar nid)c lange, baft 53eibe, ber 3ws

i)enbe unb ber exogene, ba© ßimmet burd)me|fen hatten, unb ber alte

3afmbred)er mit bem dürfen an eine ber (£*ingang$tl)ür gegenübcrlie^

genbe anberc 3immcrtl)ür gelangt mar. Gr lieft nun mit ber einen

«panb ba$ Smfrrument lov, Öffnete mit einer anerfennensmertljen ßfc;

idjminbigfeit biefe, fafttc mieber mit beibeu Rauben ju unb 30g ben

fd)ou ^alb oon ©djmer} ^Betäubten, ber fid) nid)t enthalten fonnte, laut

311 brüllen, in baS SSohuAÜnmer ber gamtlie. 211$ nun bie plaftifd)e

feruppe ber beiben Finger bie SDcitte beä ßimmer© erreicht hatte, brad)

bot 3a h« m Dcr Ätwte ab unb ber alte, halb blinbe Operateur rief,

inbem er feinen $clifan beinahe an bie £ede be© Atmmetö ftieft

^

baben mir ihn", ®uibo , oon feinem Reiniger erlöft, fprang oon ber

<£rbc, nod) oon 3d)mcrA gefoltert, auf, um feine Angebetete an bei-

seite unb im 5(rm be^ feaffcrmüÜer$ oon Hofen au erblirten, beffeu

Verlobte fie mar. 3)0© mar nun für ben oon SdjmerA. unb Siebe igte

peinigten ein <3turAbab unb er l>atte uid)t3 (Eiligere© au tl)un, al© 311

bcrfcijminbcn. $>ic äudjnabel mürbe beseitigt, bie^Juitarre ein Limmer
l)olj genannt, genug, bie erfte Üicbc muftte oerroelfen. ©nibo aber bei

rattjete fpätcr in fd)on reiferen Jahren, einer neuen Siebe nad)gebeub,

unb fooiel ich wrift, leben heute noch beibc ©atten.

Aber aud) hinter <>fta% unb mahnten berjenigen tjenfter, mcldjc

nnter benen be© Söunbarsted in bem ben $3lirfcu ber Sdniler eyponirten

^)aufe fid) befanben, jeigten fid) ficblidje Silber, bie Iöd)ter De* Toi
tor©\ Caroline nub Clara. Graft, mein Wttfchüler, nwr unter ^rirnu
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ncr unb faß als foId)cr an einem gcnftcr ber criten Stube, von melctjeiit

ihm in einem fetjr ftuntpfeu SEÖinfcl bennod) immerhin ein iölief auf bic

itim ocrhängniöooü merben foÜcnben genfter ber Doetormobnung Der-
gönnt mar, nnb fjaufiacr mußten feine fingen ben fcljmarjen nnb feu=

rigen ber fdjönen (Xaroline begegnen. (Srntt mar befannt mit ben Ja=
milien ber Beamten, mit bau ®utspäd)tcr unb bem SBerroalter, uno
hatte auf foldjc Söeife (belegen l)eit, mit ber (Micbten ju fprcdjen, ja, c*
ging bas Ökrüd)t, er r)abe fid) mit iljr Oerlobt. Dabei nniBtc er bennod)
bas $cr()ältntg biä 51t feinem Abgänge nad) Böttingen getjeim $u galten

unb nur wenige feiner iDiitfd)ülcr mußten um bic Sacrje. 3n ben Je*
rien nad) feinem 93erlaffcn ber Schule befugte id) if)n auf ber alten

£od)fd)u(c unb tjicr tl)eiltc er mir als Stubcnt mit, bafj er fid) mit

Caroline ocrlobt fyabe. 3m |)crbft effd)ien er beim and) in Sßforta unb
ju biefer $dt unb bei biefem Sefuctye mag bic (Jinmilligung ber Gütern

erfolgt fein. $lud) id) »erliefe halb barauf bic Schule unb f)Örtc t>on

©ruft unb Caroline mdjfä wieber.

3ehn3alrrc unb mein* mod)ten oerganeum fein: id) Ijatte bie Sdjule
unb bie meiften meiner bortigen Gommihtonen oergeffen, als ier) in

meinem bamaligen 3i>ol)iiort am «Straube bes baltifdjcn 9Jieerc3 Don

^fingfttaqc ba$ gcrabe um biete gefreit oon Stettin unb Sroinemünbc
tue! befugte rügenfd)e Cftfccbab s}5utbuä ju befudjen. ©ir fuhren über
ben Robben unb fpeiften im foaenannten großen Salon im^arf öon^ßut*
buS, mo mehrere größere Xifajc 51t ättumjtg ^erfouen geberft maren, an
benen bie ©cfcüfdjaftcn , tote fie e$ auf ber Seife ucraorebet

, fid) nic^

bcrgclaffcn hatten. iWcine greunbe unb id) ()atten einen ber (fcftifd)e

Urne, fdjrägübcr fyattc eine größere (^efellfdjaft aus Stettin fidj plaart,

bie ben ganzen £ifd) befclue.
s
Jln ber fdjmalcn Seite fal) id) eine rtid)t

mehr gam junge, aber immerbin nod) fd)öne Dame fitycn. 3d) machte
meine töcijcgcn offen auf btefclbc aufmerffam, inbem ich fagte, baß mir
biefelbc befannt erfdjeine, tuiffc fie aber nid)t unterzubringen in meinem
$ebäd)tniß. s

3J?ein Detter, ber unter ben SWrtreifenben fid) befanb,

meinte, roic id) immer öefpenfter fät)e unb gan,^ uubefanntcr £eute mid)

erinnere, id) füllte lieber nad) ben jungen unb fdjöncn Damen fel)cn, bie

ja im rcidjftcn Mrauje bie tafeln gierten. Muri fdjluieg id), aber fah

bennod) nad) bem bewegten Difd) unb gcniahrtc aud) um oiefen einen

langen, biinnen .£>crrn mit ber ooüen Sectflajdjc um ben Difdj fid) be*

megen unb bie leeren ®läfer ber Damen mit bem fprubelnbcn 5Ö?oft

füllen. Da* muß (£rnft fein, bad)te id) unb nun fanntc id) aud) bie

Dame. Das Diner ging ju (5ubc, bic Difdje leerten fid) unb mir unfere

glafdjcn, um uns in bas greie ju begeben, mo unter einer SSeranba oon

ben (Säften ber Kaffee genommen nmrbc. |>icr faf) id) benn an einem

Difd)d)eu mieber jene mir aumcfallenc Dame ftfeen, nierjt meit oon i()r
r
an

einen ^feiler gcleljnt, feine Sigarrc raua^enb, Den langen bünnen .^crm.

(fs ift immer ein pcinlid)cs ©efül)l, alte greunbe, menn man fie nad)

Dcccnnicn toieberfinbet nnb ihrer Sbentität nid)t fia)cr ift, mit ben

^Sorten 511 begrüßen „33cr^eit)en Sie, cntjd)ulbigen Sic, aber Sic fom
inen mir befannt oor." Diefem ju cntgcl)en, ftelltc ia^ mid) üor ben

.^errn l)in unb fagte „Partei", cm Spttjnamc, ben man ü)m auf ber

Sd)ulc burd) (£orruption jeincs ruirflidjcu Samens beigelegt hatte.
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Xcr ^lugerebcte marf feine (Sigarrc fort, fat> mid) uon oben bis unten

an, fprad) bann „bift Xn ber Sar?" — „3a!" ermieberte id) nnb nun
rief er, „nun fomm, ba mirb ficr) meine grau, bie CEaroline, freuen, menn
fie einen alten 33efannten auä ber 3d)ul$eit mieberficljt.'' SB« gingen

ber £ame nnb nun fpradjen roir üon jenen fdjöneu 3agen, mo oor

^mau^ig 3arjren bciu Gruft unb ber Caroline bie fdjonc 3C^ 0Cl* erfteu

l'icbe grünte, erinnerten uns ber alten ftreunbe unb Rotten uns fo in

unfer ®efpräd) üertieft, baß, als ber Seltner aus bem .fmtel tjerbei-

[prang, um bie .£>errfd)afteu abzurufen, ba ba* Dampffdjiff nad) Stettin

abging, mir gar nidjt mußten, mie lange mir oon alten leiten

geplaubert Ratten. NJtun mußten mir um trennen; (£rnft mar in Stettin

*HaU) bei ber Regierung unb Stempclfitffaf, er mürbe oft unb nie! oerfent

unb mir Ijabcn und nietjt mieber gefcl)en.

9)?ag e3 aud) feiten uorfommen, baft bie 3d)ülerliebc fortbeftetjt,

bafe fid) ber nod) in allen Sflufionen ber Sugenb befangene Jüngling
bie beliebte, mcldier er feine ermadjenbe Steigung mie bie gan^e £$d)mär-

merci faum uerftanbener ®cfül)te barbringt, jum Elitär fütjrt, fo mögen
baran meniger unfere gefellfdiaftlidjen unb conoentionellcn 3uftänbe,

als eben bie Unfennrntj} unb Unflarljeit bes oon ber i?iebc ergriffenen,

eben nod) in ber Gntmirfelung befangenen Snbiüibuumö <£d)ulb tragen.

Nantes l'iebc mar bei aücbcm üielleldjt bie jartefte 33lütl)e üon biefen

brei fo jung oon einer tiefen Üetbcufdjaft befangenen .£>cncn , ®uioo
erinnerte nud) mit ber tDcanboline am blauen Öaube an Die Xrouba«
bourö, mogegen Gruft offenbar, frül) gereift unb feft in feinem SSMUen,

bie fcfjönc Dcr erften üiebe, menn nid)t emig grün erhalten, fo

bod) )ie hinüberführen fonnte 31t unücrbrüd)lid)er breite im aum
^ebeneenbe. C. K.

pimmfionm.

Sinft in ber glül)enben vsucjcnb erfcfynt id),

Stuf nadi ber .£>ol)e nie ra]teuben Jlug.

Später tm ßeben jur 33 reite hin beljut' id)

Äffen unb Sollen, tljat nie mir genug,

.freut' bin id) fatt, unb id) molltc, id) )d)liefe

töutyenb unb raftenb in Ijeimlidjer Siefe.

ftlfreb Jrtebmann
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9Won tjat au* bcr ®ejdud)te bei* ttinbljeit $cter* bc* ©roScn ei:;:

Vlnccbotc erzählt ibeffer uerbürgt, als Dufccnbc uon folgen ^üqcii, mit

benen Die Xrabition ba$ £ebcn be* (paaren auäjujchmütfcn beliebte,

ein au fid) übrigens gan
() unbebeutenbe* SBorfontmnifi. Ktt bcr SJnter

s$etcr*, ß$aar Werei 3)hd)ailomitfd), etnft in icinem ^ßrunfgemad) einen

au*1änbijd)en Diplomaten empfing — c* gcfd)al) in bem prächtigen

Üiiftfctilon uon ilotomcn*fojc, etma eine beeile uon bcr .ftauptftabt ent

feint — faufct)tc bie Butter ^ßetcrä, bie Sjaarin ^cataüa ftirtlorona.

hinter einer Zi)üx unb btidtc neugierig burd) eine fRi^e; bcr flcine "ißetcr

mar bei Ü)r; plö^lid) öffnete bcr ungcbulbigc Änabc bic Xtjürc unb fnc

Qftarin, mime mic eine Snltanin oerborgen bleiben folltc, marb fidit

bar. Der Vorgang, lägt eine fl)mbolifd)e Deutung $u: ba$ (SenrcbilD

crfdjctnt al* ein l)iftorifd)c* ©emäfbc.
^eter tjat bic grauengemädjer eröffnet, XMcht unb Jtiuft hineiuftrö

men laffen, bic grauen au* ihrer ^elle befreit, ftc uir Xtjcilnalnnc an
ben ®cfd)äftctt berufen.

^Srofcffor ?l. Örücfner mibmet jener grauenemaneipation in SRub
laub, mcld)c e* möalid) mad]tc, baft fpätcr auf bem miflfdben Throne
eine fo gewaltige graucngc|talt, mic ftatljarina II., bic (»cichide be*

^fReic^c^ leiten tonnte, eine recht intcreffante unb ba$ £hema crfdjöpfciioe

^(btjanblung. C£l)e er aber 311 ber eigentlichen Smancipation^frage über^

acht, entmirtt er mit einigen mci|terl)aften gügen 0Ü* traurige $ilb bc*

Drude» unb bcr s3)cif3ad)tung, mit beneu bic ruffifchen grauen oor ber

3eit s$cterä be* ©ro&en im^lügcmcincn unb faft ohne ?luänahme bc-

hanbclt mürben. (Sic maren eben traurige golgen bc3 auf bem ruffi

utjen s^olfe jo jehtoer laftenben Mongolenjoche*. „Siufetanb mürbe
fykooinj eine* afiatifdjen (Shanatä; bcr ©roftfürft ^afaü cineä afiati

fdjen Despoten, ba$ föeid) blieb lange 00m heften abgemanbt, in Üb*
Ijängigfcit uon ben Barbaren, ben a^tatijd^eu (Sinflüfferi au*gcfeftt. <i*in

©lud nod), baß bic Mirchc unb ba* reltgiöfc £cben fo gut mic uöllig

unanaetaftet blieben: Die* rettete ba* Snftitut ber Monogamie."
Vlber bie a*cctifd)c Widjtung bc$ bu

(
sautiiufd)cn 9Rönd)thum*, mel

che* föufelanb förmlid) überfluthete unb mäl)renb, jomie nach oer Wem*
cjolci^cit im ©ciftc*lcbcn bc* &olfc$ majjgcbcnb mar, tonnte für bie

Stellung bcr grau in bcr ®efcllfchaft nicht* meniger al* günftig unb
förbernb fein. 80 bilbetc fid) unter ben beiben Strömungen, ber' tata=

rifdjen unb ftManttntfäen , ein 3ufranb au* , ben man in bem (5ul

turlebcu abenbläiibifchcr unb orientalifcher Hölter oergeben* fuchen

mürbe.

„Die (ruergic biejer bujantiuifdjcn Urinflüffe äußert fid) u. in

bem „D om oftroi", einer ?lrt £aienbreoicr, mcld)e$ im fech$chnten 3atu>

bunbert uerfafet mürbe. (Tin mcfentlid)er Xheil biefe* $3ud)e* ift bem
l'eben im |>aujc, in bcr gamilic gemibmet. .frier finbet fid) beim rcid)

lid)er ftufföfttg barüber, mie man fid) bamal* bic Stellung bcr grau
baditc. Silk sDcad)t moljut au*fd)licnlid) bem £>au*oater bei. (£r ift

unumfehräntter ßcrrj feine bc^potifche bemalt ift fchranfcnlo*. Crr

allein trägt bie
stfcrantmortlid)feit aud) für ba* geiftige 28ot)l aller ^lu-

Digitized by Google



Ötc rufUdjc /rau. 595

gehörigen unb £au$genojfen. Daher ift er bei* ftrenge, unbebingten

©et)or)am f)eifd)enbe 3uc*)tmeifter Hilter, aud) bei* graii. (h* lehrt fie

(9ott ehren, (rr gebt mit feiner ganjen .Spaltung unb mit feinen £>ant> :

hingen bei* grau afe Öeifpiel uoran. fOcann unb grau, beiftt e$ aller

bina,*, follen nicht im 30lu nut einanber leben, aber Der 3Nanu t>at bie

*tpfltct)t
f
bie grau ju ftrafen. ruenn fie ihren pflichten nid)t nadjfommt

ober fid) irgenb einer llna,cfd)itflid)feit fd)ulbig mad)t. (5* giebt gälte,

tn benen nid)t blo* bie ttmber, fonberu aud) bie grau mit bei*
s$eitfd)e

ge^üdjtigt werben muß; aUcrbingS wirb empfohlen, bieje s}$rocebur ol)ne

Beugen unb nidjt im 3orn $u üoll$iel)en. 3n'ä Öefidjt joll man ntd)t

fdjlagen, aud) nid)t mit ber gauft in bie .Spcr^grube, ebenfowenig mit

ei|crncn ober Ijüljernen ©egenftänbeii, weil allerlei $ranfr)eiten barauv
entftefjen: iölinbtyett, Xaubljeit,

s«8errenfuug an Rauben unb güften,

Äopf^ unb 3Q f) Il tcf)inei*5 w. f.
to. „Dagegen'', fo heißt eö wörtlict), „ift

bie $üd)tigung mit ber *ißcttfd)c oernünftig unb (d)menl)aftf fdjrerflid)

unb gefunb. 3ft aber bie Sdjulb grofe, fo muH man oie ^üd)tiguug

toerfetjärfen, unb bie grau, inbem man fie bei ben Rauben fa§t, fäuber*

lid) mit ber s$eitfd)e burd)hauen. bai*f aber fein Qoxn babei fein.

Heigt bie grau feine iKeuc, fo muß eine nod) tfärfere Strafe

folgen u. f. w."

Die grau hatte ftd) lebiglid) um bie 28irthfd)aft $u fümmeru.

@cfellfd)aftlid)er Umgang mit 9)cannern mar ihr gän^hd) oerboten.

SDton mürbe irren, wenn man annehmen wollte, baß bie (^rjiehuna, ber

ftinber it)r einen £roft gewähren unb ihr fieben würbig anbrüllen

fönnte.

„(Srnft unb freubelos, monoton unb ot)ne alle geiftige ^Ibwedjfo-

lung fließen bie iagc im grauenleben bahin. Die grau ift eben nur

ßauäfrau, nid)t* mehr. Öon sIKutterpflicf)ten, oon (Erziehung unb ge:

)tiger Anregung ber ftinber im |>aufe ift in „Domoftroi" feine Neb:.

Die ftinberjucht beftetyt in Sd)lägcn unb rauljer iöcljanblung^

Mit einem Slinbe fpielen, fid) aud) nur ben barmlojen ^d)er$ mit

if)m erlauben, gilt für emeSünbe, für friool, für eine £crau$forberun.]

bed ^orneä ®ottcd, für eine £anbl)abe, beren fid) i>er leufel bebient,

um bie Seele beä 9)^enfcr)en $u oerberben."

33eflagenämert(j war aucr) ba£ fiooö ber (£5001 innen unb ßjaareu^

neu. Sie wohnten in ben entlegenften ®emäd)eru beä Sd)loffe$, uuö
bie Sdjlüffcl oon ihren $büren fingen oft am ©urte beä ^au-örjerru.

SRur in oerbedten SBagen burften fie ba$ ^alaiä uerlaffen. 3Rärcbeii*

erjäblungen alter Dienftfrauen bilbeten i^ren ^eitoertreib; mciblid)e

^anoarbeiten waren aud) nur eine SCrt be-S SKüfftg^angd. Der ^eiratl)

einer Suiarewna fe^tc man gewöhnlich bie benfbar|tcn Sd)Wicngfeiteu

in ben feec^.

So ge|d)al) eä aud), baß im t)öl)eren Hilter bieje bebaucrnöwertheit

grauen mandjmal bem Xrunfc anheimfielen. Hl* bie ruffifcr)en (^e

fanbten in Kopenhagen für bie £jeirath ber Xod)ter beS Ssaaren sMi
chail, $rine, um bie ^panb bed bänifd)cn ^rinjen warben, lobten fie Di

;

auten v^igenfd^aften ber CE^arcwna unb hoben auöbrüdlid) heruor, bog

fid) biefclbe niemals betrinfe.

(^ebachte ber (Sjaar ju l)eiratt)cn, fo würbe im ganzen ^Reiet)e b«*r

Skfetjl publicirt, bie fc^önften Räbchen auswählen unb fie aui* iöraut-
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fcljau qu ben ,£>of ^u jcnbcn. .£)unbcrte, ja wol)l zuweilen Xaufeiibc

Don ^Bewerberinnen pflegten 311 erfreuten unb mußten fid) einer Söcndj

tigung unterwerfen. Der (ijaar fclbft pflegte bie 3d)aarcn ber 3)räfc

dien mehrmals ^u muftern, ct)c er feine &al)l traf. Cft waren bie 8ta&
erwählten bejdjeibenen 3tanbc*\

3n ben unteren 33olfe}d)idncn war bie Trennung ber beiben

fd)led)ter nid)t gut moglid). 21*01)1 aber l)err)d)te bort bie Sitte ber

^rügetftrafe, wobei c* ben Leibern ungenommen blieb, wie ClcariuS

c* befcrjreibt, in ben öffentlichen 3d)enfcn 51t erfdjeinen unb im töaufchc

allerlei Qaceffe ju begehen.

Die £>eiratl)en im $olfe famen burd) gewerbsmäßige ißrautbemer

berinneu 51t ©taube. N^or ber £>odföcit Durfte ber Bräutigam feine

löraut niefit befefjcn. Stotofdjifdjin befdjreibt bic zahlreichen *öetrüa.e;

reien, weldje babei uorfieleu. Oft führte ber Wimm etn lahmes, taubem

ober butfliges SBeibdjen nad) $au|e. 3n foldjem jungen (rhepaar

herrfehte nichts weniger als grieben. Der SDfann juckte bie Jrau ;>um

Eintritt ins" Älofter ju berebeitj halfen aber bie "Sorte nidjt, fo griff er

Mit ^citfdjc, unb wenn aud) biefc nicht fruchtete, 511111 ®ift. Iron ber

fd)recfliehen Strafe, welche an ©attenmörbern vollzogen würbe (man
grub fie lebenbia, in bic (Srbc ein, fo baß ber ftopf nur fichtbot blieb,

unb ber $ob oft erft nadi einigen $agen erfolgte), war ber (hatten-

morb eins ber häufigften &crbred)en in bem bamaligcn ^Kußlanb.

später würbe nod) eine anberc ©träfe, welche ber Wimm feiner

grau auferlegte, ausgebad)t: Das 9lnfpanuen an einen ^flug, ben fie

Riehen mußte.

3u ben ©prüd)Wörtern fpiegelt fid) ber (#eift bes Golfes wieber.

^Huffijche ©prüchwörter über grauen aus bem fiebjehnten 3ahrl)unbcrt

lauten: „Das |>aar ber grauen ift lang, ihr isücrftanb fur§. 4er *8er*

ftanb ber grauen ift fdjwad), wie ein ,£>aus ohne Dad). Der grauen
95teisl)eit i)t gleich ber SMbtjeit ber $hiere - eut ^ferb burch ben
ßaum, fo muß bie grau burch Drohungen regiert werben."

3n ben Solfsbüdjern werben Die %erfteUimg$funft unb (geneigt*

hett jur Heuchelei unb rüdtfdjer 3d)meid)clci, bic #ift unb ^>abfud)t, ber

paitg jur ßauberei ben grauen nachgefagt, fic werben mit Bärinnen
unb ßöminnen, Scorpioncn unb Schlangen, mit Söafilisfen unb ttrbtcn

Oerglicheit.

Unb biefc #nfid)teu bilbeten nid)t etwa eine Ausnahme, nein, fie

waren eine Siegel ohne Ausnahme.
(£rft burd) bie feinmifchungen ber s

J$olen in bie ruffifchen Xl)ron

ftreitigfeiten, burch bie .£>ciratl)cii ber (Ijaaren mit Polinnen (feierte

©linöfu,9J?arina3fenifd)cf), unb burdtj ben culturellen teinflujj ber „beut-

jd)en s-oorftabt" auf bas mosfowinjerje Sebcu, würbe bas $>orurtheil

cutfräftet, unb bie grau $ur SDcitwinung an ber joeialcn Arbeit berufen.

Durch ©crorbnungen jwang ^eter bic Beamter, baß fic it)rc

grauen in ©efellfchaften bradjtcn unb im gamilienlebcn ihnen bie 3tel=

nma einräumten, welche bie europäifdjcn grauen einnehmen unb welche

auet) bie ruffifchen grauen üor ber ^congolenjeit eingenommen hatten.

3t. i>. Sescwsfi.
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(Geheime ®ejd>ic*>ten «ncr (Sl^c.

($ortfct}ung.)

XIV.

Site Clara nad) bem 3intmer ifpet SKuttet eilte, bad)te fte an bett

9(bcnb einige 3Bod)cn üor ityrer ^>ocf)^ctt , an roeldjem fte in äf)itttd)er

3Bcife $a tqrev SKuttcr gerufen marb , um eine SBorlefung über Sftat;

trntnbd otele Mängel 51t rjören. S(bcr biefe Erinnerung crrea,te nun ein

ganj anbcreS ®cfüt)I in Ü)r, als bamalö, mo bcrgleidjen feierlich berufene

itonferenjen im Slnfleibcjimmer ihrer sJJ?urtcr md)t
(̂
u ben Wnnebmftcrp

feiten itjreö bebend geh orten.

3*uar hatte fic ihre Butter t)er$lid) geliebt, bod) mar in früheren

£ageu ihre Siebe nidjt frei uon fturegt. vhxn mar fte tu ihrem eiaenen

tf>aufe, unabhängig uon ben SJceinungen auftcrtjalb ihres bau^^ eit

Greife* vEtebenber, felbft it)rer Butter.

8d)on bie* machte einen großen llnterfd)ieb gcaen fonft. (£S gab

aber einen nod) mit gröfteren! <3ie gehörte nun waimunb unb biefer

\f)x an. Xicfer beiberfeitige Söefifc mar emig unb unaufhörlich. Wie*

manb fonnte biefe $batfad)c in jrage ftelten unb ^iemanb jmifeften fic

fommen.
$8on biefem (^cbanfen bel)errfd)t, trat (Slam mit uiel ruhigerem

ffiuföfdjfage unb fübterem Äopje oor ifjrc Butter, llumeit oon iljr, in

einem anbern ^imitier
, befanb fidj ja ü)r.£>clb, bie Vorhänge ihre*

vBdjrafgemad)« mit profanen $abatsmolfen räudjcrnb unb bereit, in

iebem Slugenblidc $u ihrem Sd)ukc t)erbeizeiten. Sßenn irgeub ein

3Bort ober 331itf Üircr ftol^en SJhttter fte oermunbete, brauchte fic nur

in feine $lrme $u eilen, um iroft unb 9iut)e ju finben.

Dcmnadi öffnete fic biellnn: be$3mvmm>' in roelchem ifyrc ÜDhttter

fid) befanb, onnc bie minbefte ^Befangenheit ober Mcngftftdjteit, unb nal)tn

neben beren ioilcttenttjd) mit ber allergtcidjgültigftcn TOtene Pa£.
„Xu nuinfdjteft mtd) 311 jpredjen, 9Jtoma?"

„Sa , mein ftinb. 3d) fönnte nicf)t fdjlafen ,
ol)ite I>ir erflärt 51t

t)aben , meShalb id) bas ©efellfd)aft$Aimmer fo ptöfclich oerlicg. Xu
mirft bad feltfam gefunben t)aben

f
oicueid)t unböflid). Öd) t)ätte inbeft

um mein fieben nic^t eine sJ9hmttc länger mit jener grau in einem töaumc

511 bringen tonnen."

„£, 9ttama, ich bcDaure . . . !
sJWit meldjer grau benn?"

„
s2lber lieber ftinb! 5Xtö menn über bie ^erfon ein ^roeifcl beftetjen

fönnte! 3d) meine natürlich ba* ®efchöpf, melcfje* Seinen Üücaun bei

Digitized by



598 8on 3uan in gefleht.

feinem Vornamen nannte, ü&ic fte ftet) baS in Deiner (Gegenwart heran**
^nehmen wagen burfte, begreife id) nid)t."

„Sty, Du meinft grau SBcllmife ? Sie dat Um ja il)r Beben lang fo

genannt. SBcibc fennen einanbei feit ihrer ftinbhcit."

„Das glaube id) nid)t", oerfefete grau Üciu fdjncibcnb.

„
s
Jcicht, wenn wrimunb es" felbft fagt?" begann (Slara entrüftet:

aber fte fyieft innc, inbem fte bebacfjte, bafj diaimunb es eigentlich nicfjt

aefagt hatte. „Du bift mirfltcr) ein rcct)t nnqläubiaer Dhomas, 9)?ama.

3cbermann in ber Umgcgenb weiß, wie intiin grau ÜBellwifc unb&atmunb
gewefen finb."

„3a, bas glaube id) !" rief grau 2en^.

„Da* tyc\$t, cf)e mir uns heirateten, et»c SRaimunb midj überhaupt
aefeljen hat'', fcfcte Glara rafch hinju. „$cibc waren mit emanber wie
iöruber unb Sdjmcfter. Sic befolgte alle möglichen Dinge für il)n

nnb (eine SBtrt^fcftaft, als er nodj 3nnggcfcllc mar."

„graucn&hhincr biefer 9lrt nehmen eä nid)t fo genau, ob threDicnftc

bcanfprud)t werben, ober nid)t. Tic SKauter, mit meldjer fic fidj über
Deinen SDtonn beugte unb §u ilmt flüfterte , war höcfjft ungehörig unb
cfcltc mid) an. 3d) bin bergfeidjen Scencn in meiner gcjeÜjcrjafflichcn

6pl)äre nie gewohnt; unb liact) meinem Dafürhalten hat Dein Wann
lein töecfjt, cä ui bulbcn."

(Slara lachte.

„SBad foll ein ÜDtonn benn tl)un, wenn es einer grau gefallt, ftdj

über ihn ju beugen? (£r fann bod) unmöglid) weglaufen, befonbers in

feinem eigenen $aufe."
„(£s ift aber nidbt nötl)ii|, bafj er ihr folgt unb fie begünftigt, unter

offenbarer 9*crnad)läffigung jeiner anberen (Säfte. 3d) glaube, 511 grau
£olbina hat er ben ganzen Slbcnb nid)t jwei Sporte gebrochen."

dfara erfünfteltc ein ©äljnen unb erhob fid).

„9iun, liebe SDfama, wenn Du mid) Weiter nicht nötl)ig l)aft, möchte
id) ,}u $3ett gehen. 3d) bin redjt mübc."

„ilcatürlid), meine liebe (Slam, wenn Deines Cannes ^Betragen in

gragc fommt, finbeft Du allemal einen ^orwanb, bic Unterhaltung ab-

^nbrcdicn."

„3a, Warna , bariu l)aft Du s
Jted)t, unb id) werbe immer fo harn

bcln. 3nbeffen id) liebe meinen Wann oon ganzem .§er$en unb glaube
nid)t baran, bafe er je etwas Unrcdjtes ttjat ober je tljun wirb."

„Watürlid), itinb, natürlid) muftt Du einen tfarfeu (glauben haben.

Sei aber nid)t all^ublinb. Diejc gtau ift eine Schlange. 3d) burch

fdjaute fie gleid) bei ihrem Gintritt ins Rtmmer. Unb fte ift jcfjlimmer

als eine Sd)langc
, fic ift breift unb fducdjt erlogen. SBenn Du Dein

töcd)t uid)t etwas beffer wahrft, wirb fic Dir noch mcl Unheil bringen.

Dierfc Dir meine 2öorte! Unb nun gute sJiad)t."

grau üciti fagte ihrer Dod)ter in einer SBcifc „®utc tfcad)t'\ >
es ansjal), als bctradjte fic bicfclbc als eine unjdjulbige, nertraucns
jclige Dhörin , weld)er oon ihrem liebcrlidjcn (hatten unb feiner uer*

(cblagcnen greunbin eine iöinbc über bie klugen gelegt wirb. Sie befaß
bic Äunft, eine Sadjc unausgcfprod)en bc^eidjncnber oerftänblid) \\\

madjen, alä es burch Borte gefd)ehcn fonnte.

Ülara aber fanb feinen ©cjdjmacf an folgen oerftedten Angriffen,
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namcntlid) wenn fie fiel) auf il)ien geliebten Wann richteten. Hie ging,

ärgerlich nnb ucrletjt über ba* Vorgefallene , ^u SÖctt , aber bie üSÖorte

ihrer äRutter Rotten bod) einen Keinen Stadjel ber Giferfudjt in ihrem
£eqen ^urütfgelaffen.

ÜRaimunb richtete jdjläfrig eine Srage an fie be^üglid) itjrer Unter
rebung mit ber ÜDaitter, fie aber mußte feine Neugier 311 beliebigen nnb
ber öiegeujtanb mürbe $nrifcf)eii Veiben nid)t meiter ermähnt.

XV.

2anb in bie klugen.

Gä mar baä erftc ÜÜtal
,
ba& Glara Serber einen (Gebauten uon

tieferer Vebeutung uor ihrem (hatten jurücffyiclt nnb fie litt unter biefem

3mange. Gr hatte ftc feit irjrcr Vermal 11 na, baran gemöhnt, jreimüthig

gegen tf)n $u fein , mie ein Slinb gegen bch Vater , inbem er it)r uai
madjtc

,
ba& bas gan^e t)äuslid)c ©liitf nur auf uollem gegenfeitigen

Vertrauen beruhe. Gr l)atte fie oft gebeten, iljm oI)ue änaftfidjcn fttutf

Ijalt SlUce 5U fagen
,

fclbft menn fte einmal bas (tfefüfjl l)aben folltc

baft fie bafür fem Sob ernten fönne. Unb fo hatte fie il)m beim aud)

ftete itjre fleinften 28ünfd)c unb finblichften 3bcen auuertraut unb ei

hatte ftd) mol)l gehütet, irgenbettuaö lädjerlid) ober gcringfdjätu'g ju fim
ben, bamit er ftc nid)t $um Vcrfd)meigen uerforfe unb unfidjer in itjrer

Spaltung mad)e.

Sein eigener Gharafter befferte unb uerebeltc fid) unter ber Gin
mirfung biefer jungen Jrau Dom reinften $men unb ber fdjlidjteften

Xeuhueife , bie it)m als ber ttjeuerfte Srijalj feinet Gebens auuertraut

mar. Gr mar bind) fie ein ernfter benfenber, befferer Wann geworben,

alS er je juuor gemefen mar. Seine Vergangenheit, meldje üiel 9$cin

ltd)es für tr)tt tjatte
, fing an, il)in fdjredlid) 511 merben unb er fudjtc

jebc Erinnerung baran fern 511 galten, bamit aud) nicfjt ber leifefte Sd)at

ten auf bas joimige ifeben feiner ©attin falle.

9cad)bem er am Vormittage il)rc Verftimmung beobad)tet hatte,

ct)lüB er barau£, bafe fie mal)rfd)ciulid) irgenb einer Ginflüfterung feiner

toljeu 8d)miegermutter ^u^ufdjreiben fei. Gr fagte inbeffeu nidjts,

meil er überzeugt mar, baß fein Heiner Scfjaft, tute er Glara gern nannte,

über für* ober lang bod) ,ui ihm fomtnen unb i()m ihr£>er
f̂
au*fd)ütten

merbe.

3mar t)atte er nid)t übel Öttft, feiner Sdpiegermuttcr einige an«

«uiglidje Sd)mcid)elein 511 jagen, es gelang ir)m jebod), biefelbeu ju Der*

Jdflutfcn. Gr uerliejj am NJuid)mittage mieoer Daraus, ohne baft Glara

ihre jonftige l)citerc (Stimmung mieber gezeigt l)ätte. Vettere mad)te

mit il)rcr$cutter eine Spazierfahrt unb biefe fpradj uon nidjt* anberem,

als bem ^eidjtfinn ber Wäuner unb ber ftaljd)hcit uicler grauen.

,,.\>at Dir^iaimunb mirflich niemals etwa* ©erotffc* über fein Der*

aanaene* Seben mitgeteilt?" furjdite fie, uncrmüblid) im Säen uon

Siigtrauen.

Glara antmortete nidjt.

,,3d) rid)tc biefe 3rage jdum jum Reiten Wale an Xid), Glara,

unb Xu giebft mir feine Antwort", fut)r ]ic fort.
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„l£nt|"tf)irtbigc mid), SÜtama", ermicberte bie junge grau. ,,3cf) mar
c6en jcrftrent. 38a* fraatcft Du ?*'

„0, md)tS, mein Alinb, nid)t£ Don Gelang!" oerfcfcte grau ^'cn^

pifirt. SSenn Du mit Dir felbft fo befd)äftigt Luit, baft Du auf mid)
uid)t hören fannft, roifl id) Did) nid)t bcläftigen.''

^tc junge grau fünfte fid) fo unglüdlia), bafe fie nidjt einmal Der*

fud)te, auf b(c Shtnafymc iljrer Butter meitcr einzugeben. Sic feufjte

tief unb richtete ifjren iöfid micber übet" bie fie umgebcnbe ^anbfdjaft.

3l)r innerer griebe mar feit bem C£rfd)cinen it)rcr Butter fo fefjr gcitört,

baft felbft ber $lnblid ber fd)önen Statur nid)t bcfd)nrid)rigcnb ttrirfte.

unb mit bcrfelbcn Qual im .freien fel)rte fie nad) .£>aufe ^urüd.

SBMc ihr SMaun richtig ocrmutfjct Ijatte, fonntc (Elara itjre unae
möhnlidjc SBürbe nidjt lange im ©ctyeimen tragen. Sie mar am 3tbenb

uodj fo fcfymeiamm unb iljrer Butter iöcneljmcn fo gcfud)t fjöflid), bafe

bie £uft batjcin i()tn brüdenb murbc. föaimunb ' hatte ein rafdjes,

leibenfdjaftlidjcS sJiaturcIl, aber nur bei groftcn ^cranlaffungcn pT*«Jte

fein llngeftüm au^ubrcd)en. Söenn bie grauen il)n einmal burd) tlnc

üble ^a'une abftofjcn molltcn, fo l>attc er aud) feine 2uft, fid) an§ £aus
feffelu 511 Caffeu unb ate er feiner grau erHärtc, auSreiten ni moüen,
gefdjal) ba$ mit einer aemiffen 9lbfid)tlid)fcit.

Jl)u braudjft nidjt für mid) aufzubleiben, (Slara", fagte er. „od)
merbe mol)l ctmas fpät jurüdfebren, ba id) nad) Ob. (ber nal)en Stabt)

reiten mitl."

3ua,lcid) l)ielt er feiner Sdjmiegermuttcr bie |>anb Inn, um fid) gu
oerabWcben.

„Sie mollcn auereitcu ?" fragte biefe erftaunt.

„3a moljl", erflärtc er furj unb ging nad) feinem Limmer, um ficf>

anjufleiben.

(£lara tonnte biefe (Spannung nidjt länger ertragen, unb ungead)-

tet ber (£inrocnbungcn iljrer SDtuttcr eilte fie tl)rem (hatten nad).

Berber mufttc, meslwlb fie fam, aber er menbete fid) nidjt nad) il)r

um, als fie bei ihm eintrat. Sic jd)lid) fid) hinter itm, legte iljrc Sinne

um feinen QalS unb brach in einen Strom 0011 Dfrönen auä. (£r fc^te

fid) f)in unb nal)m fie auf feine ttnie.

„5Baä ift benn mit Dir, CElara? Sage Deinem tarnte Me*, Hei*

ner 3diaj5
!"

„töaimunb, lieber SRaimunb ift — ift grau ^cllmife jene %#er;

Jon, bie — bie . .

„SBeldje ^erfon, liebte tiinb?"

„Die, mit meldjer Du, micDu mir einmal uertrauteft, bamal* fort-

gingft, unb bie Did) nad)l)cr ücrlicfe unb Did) fo clenb madjtc?"

wt lieft fie oon feinem Sd)ofj gleiten unb ftanb auf. (£r fd)mieg,

aber al$ (Elara il)n anblidtc, fal) fie, baft feine Stirn finfter mar uiiö

bajj fid) um feinen SPhinb ein 3"9 *>on (fritfdjloffcnljcit feftgcfcfct l)atte.

Wie üorl)er l)atte fie biefen XuSonuf in feinem ®efid)t beinern. Sie

füllte fid) ungemein oerlegcu unb elenb unb münfdjtc im Stillen
, bafj

fie il)ie ^unge im $aumt gcl)alten l)abeu möd)tc.

„3Ber hat Dir biefe 3bee in bcnÄopf gefeftV" fragte er nad) einer

brüdenben ^aufe. Seine Stimme Hang gebämpft, aber ftreng ernft.

„^iemanb", ftammelte fie.
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Sa* ift nidjt bie Söaljrljcit, (Slara. 3rgcnb 3cmanb man e* X)ir

®emeinl)eit nirfjt jugerraui ijabcn."

„Du felbft fpradift mir oon il)v, oor unfcrer $erf)eiratl)uug.''

„Das l)ciftt , baft id) Dir ein Vertrauen jdjenfte
,

roeldjeö fid) aU
fdjledjt anaebrac^t ertuciu."

„C, maimunb, fprid) nid)t fo!"

,,3d) bcljanbcltc Did) als ein 3Räbd)en, welches id) *u meiner (Gattin

unb Scbcnögefctyrtin machen mollte. 3d) faate Dir tufift , was nötljiq

toar. 9cic aber ftctlte id) baburd) für Did) Sic SBorausfeftung tun, bafe

Du mir eine fold)c iöcfetbtgun^ zutrauen bürfteft , wie Du jefct iljrer

mid) fäfjig l)älft
."

Sie blieb jd)U)eia,enb, meil fie nid)t mußte, maä fie fügen foüte.

„&fö id) 'Dir", ml)r er fort, „jenen 3rrtl)um meinem »ergangenen
Gebens anoertrautc, ba fjabc id) Dir aud) Dan meinem Stummer unb
ton meiner föeuc erjärjlt. ftannjt Du rool)t Vertrauen in meiner ßtyre

unb in meiner SBafyrljaftigfcit tjaben, meun Du mid) ie^t für fal)ig f)ältft,

id) mürbe Dir jinramjen, in ber ®efcllfd)üft jenes feeibes zuzubringen
unb fie jur JXreunbin unferes $aufeä zu mad)en? 9Wcin ®ott, wie tief

muß id) in Deinen klugen gefunfen fein
!"

„waimunb, liebftcr föaimuub, fagc bae nid)t! 3d) meifj, bafj id) uu-

finnig eiferfüd)tig mar. 3d) }ef)c eä nun ein."

„Ctlara", fuf)v er ernftfjaft fort, „id) tueifj, wer an all' biejem fcöulb

ift. 9cirf)t Du, fonbern Deine SDcuttcr. Sic fud)te fdjon oor unferer

$crt)ciratfmng Did) gegen mid) einzunehmen unb fefet nun biefes Spiet

fort."

„iibtx
,

beftcr diaimuub
,
grau *BcÜnn£ benimmt firf) jo feltfam,

er^äljlt fo aufjerorbentlidje Sadjen über Did) unb roibcrfpridjt fid) fo

oft, bafj id) mid) nid)t munbere, roenn SDfamaä SBerbad)t gegen fie erregt

wirb. Sie jeigt fid) ftets fo, als roenn Du in einem £iebe^erf)ältuif|e

ju ttjr ftänbeft; unb ift benn bem fo, SRaimunb?"

„
s
Jiein, mein Sdmfo, taufenbmal Stein! Sltma Söettroi

jj
ift eine Närrin,

ift ma()r, id) tyabe früher mit il)r oiel getänbelt, zu üicl, als baf3 man
gern baoon fprämc; unb bann l)abe id) mid) um itjrettuiüen oon il)r

Zurüdge^ogen. SÖir trafen uns oor etma jmei 3at)rcn mieber unb bie

iänbcletcn mieberljoltcn fid) in einer milbern gorm. Sie fdnoaftt

^Bunberbinge oon unfcrer alten greunbfdjaft unb erfinbet bie bequeme

Jabel oon unfcrer gcmeinfdjaftücrjen 3ugcuberziel)ung , um il)rer ©er*
traulid)fcit ein 5ftanteld)en umzuhängen. 3d) bradjte oiel Qeit in ilvrem

^)aufe ju unb fie ermice mir eine Swenae Jreunblidjfciten. 3ct) glaube,

)te l)at immer eine rjcimlidjc Neigung für mid) gehabt, aber id) Ijabc fie

barin nie ermutigt. 3d) brüdc itjrcm 3)^ann bie .f>anb fobalb id) i^m
begegne; biefe einzige ^Ijatfadje follte Did) baoon überzeugen, bafj id)

feine ßicbeÄ^änbel mit feiner grau f)abe. So nid)tdmürbig bin ic^ nid)t,

liebeö .Hinb."

ßlara ücrmodjte nid)t 511 fpied)en. izü ging it)r 511 nal)e
, baft er

e^ für notf)tüenbig galten follte, il)r fold)c ^erfid)erungen ui geben, er,

ü)r Halbgott! Sie Ijing fid) , im ®efüt)l il)rcr
s
Jieue, nur feftcr au it)tt

unb bcrfd)fof3 il)m ben SDiunb mit ftüffen.

„Wir miSfaUcn bie formlofcn 53efud)c ber grau ©eümi^ in unferem

Digitized by Gdbgle



602 IJon 3uan in /cflfln.

.£>cuijc fo fein", fitt)r cv fort. „baft tet) neulief) etwas that, wa* fouft

meinem ®efühl wiberftrebt, nämlid) offen über fic fclbft *u ihr )px&
dien. (Sin Wann pflegt babei fo albern ^u erfd)cinen!

s
?lbcr id) that eä

um Deinetwillen , unb um JJt'i^n hu haücn- fdjetnt inbcB aus
meinen ?lnbeutungen fo wentg Wunen otogen

(
ui haben, baft id) ferjon

beute friit) nal)e baran mar, nod) beutlicher flehen fic ju werben. Sftun

will id) aber bic Sadjc ruhen laffen, wcuigfteu* bi$ Deine Butter tuic-

ber fort ifi 3>d) fann uid)t zugeben ,
baß Deine ÜUiuttcr bic ($äfte.

weldjen fie in meinem .£aufc begegnet , oor ben Ätopf ftö&t ober 3)f ifc

trauen in $e$ug auf bie|elben in Dein £)crj fäet. lfd fällt mir We-
ber ein, mid) in ihren klugen 511 rechtfertigen, nod) n>ünfd)e id), bafe Du
es tt)uft. Sollte fic aber noch «negr Unftnn über ?llma SBellmit} ober

über fonft ein weibliches SBefen in Deinen $opf ju fefccu fuchen, fo wirb
e$ beffer fein ,

baß fic ihren Söcfud) hier abfärbt , unb bas" fannft Du
ihr fagen."

„Das foll fic nidjt, 9iaimunb, 9iicmanb foll es!" ucrfid)erte Clara.
„So fagft Du ftetö, ftinb, wenn Du mit mir allein bift, aber mein

(Einfluß über Did) ift in meiner Mbwefenhett nicht fo groß, wie ich

wünfdje. 3d) fann Did) nidjt tabcln, bafe Du an Deiner Butter hänaü;
fie hat Did) mögen unb Jclbftüeritänblicb ift Deine Siebe unb Achtung
für fie 0,1*0(3. 9(Ue^ was id) oon Dir erbitte, ift, bafe Du offen gegen
mid) bift unb Dich nicht in Cifcifud)t oer^ehrft. Äommc ftctö $u mir
unb fprid) Dich aus unb bann wirft Du aud) ftetö iöeruhigung finben."

„lieber, lieber Wann!" flüftertc Clara järtlid). „Du bin uief $u

gut für mich!"

„
s
Jcein, Clara. ©0 follft Du nid)t fprechen. 3d) fül)lc mid) an jebem

neuen Jag Deines frönen , eblcn Vertrauens in mid) weniger mürbia,.

Saffe aber Wicmanb jwifdjcn und treten, Vcrgift nicht, waä Du fclbft

geftern Slbcnb fagteft, wir finb fönö unb md)tS foll uns trennen."

Cr füfete fic mit Snuigfeit unb feine SBolfc ftanb mehr jwifc^cu

ihnen, als fic mit ciuanber fein ^Inflctbc^immer ucrlic-ßcu, Clara fixeste

ihn 311 überreben , feinen Ausritt für ben ?lbcnb aufzugeben , fic hatte

iubcß feinen Crfolg. 9cad)bem er einmal erflärt hätte, ausreiten $u

wollen, war er cnt]d)loffen, fein ©ort ju fjalteu. 9cicmanb oermodue
ihn in einem gefaxten Cntfd)luffe manfenb 511 machen. Das loa, in

feinem Siefen. Ucbcrbics wollte er aud) feiner Sdjwicgermutter $eta,en,

baft fic in feinem $aufe nichts ^u befehlen habe, de ging baher fort

unb Clara fehrte ju ihrer Butter gutita, meldje fogleid) errieth, was
oorgefaUcu war.

„Dein Wann fjat Dir ein wenig Saab in bic klugen geftreui, wie

id) fcl)c", fagte fic bei Claras eintritt.

Jid), liebe Warna", ermieberte (Slam cjclaffen, „
sMcs über grau

iyclln)i|j ift ein grunblofes ®crcbe, ein oollftcinbiger Srrtfntm. Siaimuub
hat mir Ellies erflärt unb id) muft fic jefct für jebr breift halten.

,,&Mrflid)V" oerfc^tc grau £cn$ mit jwcifelnbcr Spöttelei.

„Sic §ab€\\ cinanber gar nid)t al^ iTinbcr gefannt", fuhr Glarn
fort. „Dao ift bic ihfiubung ber ^cllwi^; unb wenn aud) Saimunb
in früheren Jagen mit ihr 51t tänbcln pflegte, wie er mit oielcn anberen
Damen gethau 'hat."

„9Jein, Clara, nun höre auf! Du mufjt mir geftatten, biefer ^lu^
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nähme $u mteberfpred^cit. 3d) null gegen bic ucrgangencn £l)ort)citcn

Deine* töaiinunb alle möglidjc 9<ad)"fid)t üben, aber td) fann nid)t §u*

aeben, baft alle Banner es fo treiben; im $cgcntl)cil, nur bic menigften,

hoffe id). $cin SJater mürbe beim bfofien ©ebanfen boron auftcr fid)

ratljen fein. Slber ba* l)at mit nnferer gegenwärtigen Unterhaltung
nid)ts au tt)un

„Wag cd benn ruljen , Warna ! Spredicn mir uid)t met)r bauan

!

ÜHctpneu mir and) an, bafe
sJfaimunb ber größte 2luäbuno aller Sd)led)

tigfeiten gemefen märe, in 0e$ug auf grau SöcUmitt t>at er fid) nid)t*

Unred)tc£ iiorjumerfen.

„3d) fche, ieber tjat feine 9lnfid)t. iöredjcu mir bic* $l)ema ab.

od) merbe £id) Dod) nid)t befehlen." Unb grau Senj manbte fid) l)öd)H

pifirt ab unb 5100110 fid) 511 einem anbern Untcrhaltung*gcgcnftanb.

föaimunb Sperber mar lebhaft bcmül)t, ben alimmcnbeh gunfen ber

lfiferfud)t in Glaraö Seele 511 erftirfen. (£r croulbetc fttma ©ellmilv

nad)ften ÜBejud) mit l)eroi}d)cm ©leidmtutl)
, obfd)on er fid) gegen fic

au*gcfud)t fjöfltd) benahm. ?lld er aber merfte, baft ?Üma cntjd)loffeu

mar, an feinem nächften ®cfcllfd)aft3abenb bei ihm einzufallen, ging er

ftrarf* uad) il)rer 3Bohnung unb brad)te ihren Wann mit, fcl)r $u ihrem
s
-8erbruf3 unb 511 grau 2c\\tf* ?lnuef)mlichfcit, benn lejjtere fanb in £>crrn

SBettnrig einen icljr amüfanten unb mol)lunterrid)ten Wann.
grau 33cllmitJ bcnufcte ben erften Woment, um SGÖcrber baß 3öort

„©raufamer" £ii$umurmcln, morauf er aber bae 2Bort „Unfinn" ermic^

berte, fo baft ihr ntd)t3 übrig blieb, aH fid) bad 9lnfet)en 511 geben, it)n

burd) oerfteefte* Sdjmollcn (trafen ju mollen.

®lcid)mol)l oermoditc fid] grau £en$ mit ihrem Sd)miegerfol)ue

uid)t auf frieblichen gufe 51t gellen. 2ie l)ielt il)n nad) mic Oor für

einen unocrbcfferlidjcn ion 3uan.

Cincä £agcs> fanb CSlara fie im Salon, mie fic mittele il)rce golbe*

neu Lorgnon* eine oerblaftte, faum nod) lefcriidje Snfdirift auf bem
^itclblattc einer rcidjgebuubencn ?ludgabc oou ©octl)c$ Herfen $u ent*

Ziffern fudjte.

,,&kic> l)aft 2)u benn ba, Warna?1

fragte bie junge grau.

,,3d) fud)e biefe Sd)rift$üa,e ut lefen, meine Siebe. Sie fommen
mir feljr oerbäd)tig oor. Somett id) erfennen fann, lauten fie: „Weinem
geliebten Üiaimunb oou feiner il)n treu liebenbeu Wartha." 3d) nenne

Da* eine feljr $ärtlid)e S^ibmung. $>u nid)t aud) ?"

,,3d) l)abc fie nod) gar nid)t bemerft , Warna. C ,
meld)e blaffe,

faft oerfd)Wunbcuc Zinter'

„Wartha! 9cun, id) möd)te mol)l miffen, mer btefc Wartha ift", fagte

grau Scnj m einem %one oor fid) l)iu , ber bentlid) ihre äufjerftc öc*
nugtl)uung barüber erfennen lieft, bafi fie il)ren Sdjmtcgcrforjn mieber

einmal ertappt l)atte.

CSlara betrachtete bie Sdjrift einige Winuten genau, bann brad) fic

in ein l)cllcä Öadjen aus\

Jid), Warna, $u glaubteft meinen ^ersendiungen mieber einmal

gefangen 31t l)abcn?
s
Bcifet Xu, mie bie i&ortc l)ci&en? „von feiner treu

iiebcnben Wuttcr."

„Xad glaube id) uidit, (Elara."

„Tod) id) fann cd ocutlid) erfennen. Seine Wutter l)at il)m faft
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alle feine öüdier gefdjenft unb Üjre ocljvift war fet>r unbeurlid). Unb
Du warft fo fid)er, baß cä ein meibtidjer ftamc fet! 3)ccin armer ftat

munb! Du wirft nie etwa*©iiteo uon ifmt Ratten unb wenn er tjuubert

Satjre lebte."

„Tum, waljrtjaftig, (£lara, id) fel)e feinen ®runb ju fo albernem

üadjen
, felbft wenn td) und) geirrt l)aben follte. Dein $enel)men ift

fiubtfd)."

,,3d) mufj (adjen, sJJtama; c* ift fo fomifd)!
sBie wirb fliaimunb

lad)cn wenn id) «J il)m mittf)eile!"

„Du wirft c* ü)m nidjt mitteilen, wenn id) bitten barf! 3d) finbe

uidjtä Scftfame* barin, bau id) baS ©ort mifjuerftanben fjabe, foubern

l)üd)ften* bariu, bau er ein 3(nbcnfen uon feiner 3)hitt« fo forgfälng

bewahrt Ijabcn follte."

„fRatmimb liebte feine ÜJtutter über Mes, 9ftama."

M©0 Irobcn aud) anberc uerfidjert, uor unb nad) il)m, otme ba& es?

mal)r 31t fein braud)te", bemerfte grau £cn$ mit aller ßätngfett il)rer

Vlbneigung gegen ihren 2d)Wicgcrfol)u.

Vlber trorj ber uon if)r bebungenen SBorfidjt lain bie $efd)icf)te

uon „SJtartlja" bodi 511 SUcrberS Dtjren. (£r lachte jmar I)cr$lid) barü=

ber, wie ßlara richtig uorauäacfcfot tjattc, fanb inbeß barin ein weiteres

SOferfmal für bas öeftreben femer 8d)miegermutter, Untjcrt jtüifdjen itwi

unb feiner Jrau 311 ftiften.

XVI.

Irin fd)öne* Öilb.

(£inia,c borgen nad) biefem flcincu ^orfommniffe erfd)icu grau 8ciQ
mit mid)üg ernfter 9)oene am grül)ftüd3tijd)e. '3ie empfing Berbers
Ghujj mit eifiger Slälte unb umarmte Glara wie in mitleibiger 3örtlid)-

feit. 9kcbbem fic ^lao genommen, leimte fic ab, 51t effen ober 511

trinfeu. Sljr 8d)Wicgcrfolm
,

weldjer arjwörmte, baß eä fid) um ba*

brüten eine* neuen planes gegen feinen Seelenfricben rjanbfe, U)at, als

bemerfte er ba* öenebmen ber Schwiegermutter nidjt; (Elara aber mar
äugftlid) barauf bcbad;t, benörunb 3U \?rforfdjen unb brang mitgrageu
in il)re äRtttter, ob fie fid) unwohl fül)le, ober eine fdjlccfjte 9cad)rtd)t

oernommen l)abe.

©ine 28eilc parirte grau ^enj biefe Eingriffe burd) Sdjweigen ober

cinfadjes Verneinen, bis cnblid) Sperber, ärgerlid) werbenb, feiner grau
in etwas fdjarfem Done fagte, fic möge auftjörcn, iljre Butter ju qua
len unb an ihr *$rüljfiücf benfen.

„3a mol)l, liebet iiinb", bemerfte grau &nj, feinen SBinf mit bem
Vlnfcl)eu einer sJJcartt)rcrin aufnetjmcub, „ift unb fümmercDid) nid)t um
mid). Du regit Deinen ÜDtonn nur auf unb faunft bod) nichts Reifen."

,,3d) bin burdmus nid)t aufgeregt". uerjefctcSBerber; „cd mürbe aber

bod) einen angenehmeren Gtnbrutf madjen, wenn Sic etwas $u fid) nel)

men wollten." Sic l)abcu ja nod) nidjt einmal eine Daffe Kaffee ge

trunfen."

„3d) baufc 3l)iien", erwieberte fie tief jeuf^enb; „aber id) Ijabe fein

Verlangen nad) ftaffee. 3d) l)abc biefen borgen ctwa<5 gefeljen, wac>
mid) fül)(cu mad)t, ald wenn id) nie mein* Kaffee trinfeu follte."
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„C, STOmna, was meinft £)u beim?" fragte Slara, cbenfo beängftigt

als neugierig.

3hr (Statte ftiefe fic unter bem Jijdje mit bem gujjc aai.

„$)etne Wutter pat e£ ja bereite abgelehnt , und ba$ SRättjfcl 51t

löfen, Glara. (f* ift aufbrtnglid) , weiter nad) ihrem ©el)cimnift ,m

forfcfjcn."

„(*d ift burdjauv fein ®et)eünnifr\ ermieberte grau Sen* brennenb

Dor Regier, fid) au^ufprcd)eu
;
„fonberu eä banbelt fid) um ein fcrjrcd;

lidje* Unglücf, in meinen klugen wenigftenä."

„2Ba3 e* aud) fei", fuhr JBerber fort, feien Sic uerfidjert, bajj

Weber id), nod) (Jlara, wünfdjcn, 3l)r Vertrauen 511 erzwingen. 3nbeft

zweifle id) niclit, baß bei einigem weiteten 9tod)bcnfcn 3hr „fdjrctflidjcä

Unglütflid)" weniger fdnetfltd) erfdjeinen wirb, ja oiellcid)t gan* in

ÜRiaji* bal)infd)inil$t."

„$aran ift nidjt jtu benfen, ,£>err Sdiwiegcrforjn
"

„9tan, in btefem gälte wirb c* bas öeftc fein, bajj Sic oerfud)cn,

es &u uegeffen. ©lüdfid) ift, wer oergi&t, was nid)t mehr &u änberu

ift, nid)t mat)r, grau Schwiegermutter ?"

,,3d) mürbe es nid)t einen einzigen £ag ertragen, nidjt eine Stunbc,

Wenn id) bas Cpfer märe!" oerfeftte grau Jßenj, jeftt bebeub uor SButf).

„Würben Sic bas nidjt? $lber wenn Sic in foldjeu föäthfeln fid)

crgcljcu, fönnen Sie unmöglid) eine uerftänbni&uolle (Srmiebcrung cr^

warten."

„
s3$ielleid)t ift bas ein «WätbfelV" rief bic empörte ^amc, inbem fie,

unfähig, tätiger il)re 3urürfl)altung 511 bewahren, ein
s#ifitenfartcupoi^

trat aus ber Jafd)e 50g unb auf ben $ifdj warf, „oielleidjt ein föätl)=

fei, £>err Srijmiegerfobn ,
weldjes Sie in (Gegenwart S^ret grau unb

bereu Butter nid)t üerftefjen mögen !"

Nls fic ifvre große Ifwt oollbrad)t hatte
f fal) fie faft erfdjredt

bariiber aus unb würbe bic Photographie wieber weggenommen haben,

wenn ^Berber fie nid)t bereit-? ergriffen hätte.

^äl)rcnb er bas Q3efid)t ber perfon, wcld)e bic Photographie bar-

ftelltc, betradjtctc, waren Glaras ?lugcu äugfttid) auf bic (einigen geriet

tet. Sie fal) , wie ba3 Jödtt am feinen fangen wid)
, fic horte [einen

9(t()em heftig arbeiten, bemerfte bas 3ittcrn feiner .£>aub unb fühlte, baft

irgenb etwas UnbeilooUcs nafje fei.

fl®0 fanben Sie bies 8tlb?" fragte Okimunb nad) einer paufe
mit träumerifd)em Wusbrutf.

,,3d) wein nidjt
,

mclcfjes föedjt Sic ju biefer gragc rmbcu" , ent*

geguete grau X.'en,}, „bodj bin id) bereit, ftc 51t beantworten. 3d) raub

biefe Photographie in bem Scfpranfc
, welket in meinem Sd)laf,ymmer

fteljt. (es war
(̂
wifd)en eine <sd)iiblabe unb bic sJ\üdfeite bes Sd)raufc3

gefallen. 3d) iet)c, ba& bas $8ilb 3buen nidjt fremb ift."

„3d) ocrlor ee )d)on oor 3al)rcn", murmelte er in bemfelbcn Xone,

wie uorher.
war ein jdjönev ?lugefid)t

, auf weld)ei< er blieftc. ($3 ftelltc

ein S^cib bar oon fetner, fd)ön geformter ©eftalt, über bic Üejjne ciueö

Seffctö gebeugt, auf weld)cr il)re ^trme rul)tcn, unb bem ^öefd)auer eut

gcgcnläd)elnb. 3hrc bunflcn Rügen leuchteten ooller 3«rtlid)fcit unb

um il)rcn SHunb (piclte eine feine Sinnlidjfcit. Da* ungefcffeltc .s>tar
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umflojj il)re jdjöne öüfte unb tyre rtctnen, mit fingen bcbccftcn $anbe
lagen uor ihrer Vruft gefaltet.

Unter bem Vilbe )tanb , uon Söerberä eigener £>aub gefdjrteben

:

„Venus victrix, 3uni 18(50."

(fr jdmute es faft ttüe im Traume an. 3CÖ er triefen gemalten

Üebreij erblidte , ber ttmi feit fo mandjem 3at)re au$ ben Stuaen je*

fommeu mar, unb fid) in btc ßcit jurücfuerfctUe, in meldjer fie it)u mit

Wonnegefühlen erfüllt l)atte
f festen bie ganje ®egeumart il)m ju ent

fdjminbeu unb er mit feiner tobten Vergangenheit allein au fielen. (Sc

war mieber unter bem founigen jpimmel Statfettä unb biefe deinen

.<pänbe umfd)foffen bie feiniaen. $er Duft ber Veildjen uon ^arma,
ber 9tofeu uon Neapel umjcqmebten if)n. (*r f)brte ba$ jißfärfdjeru be«

ÜBafferä um bie ©onbcln Venebigö. Daä SHeib, in beffen rlnbltcf er

fidj uertiefte, mar für ihn tobt, fo tobt, alä wenn fie längft im ©rabe
läge. (fr oeradjtete uno uerabfdjcute fie unb mürbe jc$t bie jarten

$anbe
,
meldje er jonft mit heißen Hüffen bebedt hatte ,

ntd)t angefafjt

haben, menn j'ie fidj um Erbarmen fleljcnb il)m eutgegengeftredt hätten.

So glaubte unb fül)lte er; unb bennod) erinnerte er fict) mit innigfter

£ebl)aftigfeit ber ^iebe , bie er für fie gehegt unb jroei Reifte Ifjräncu

brängten fid) in feine 9luaen.

„9iaimunb, liebfter 3Jcann, barf id) eä nid)t fel)en?" fragte bie müb.\

liebevolle Stimme (£lara£ hinter ilmt.

Die3 rief if)u au fid) felbft Aurüd. Die Vergangenheit oerfd)roanö

tote ein Sdjatteu, (IlaraS (Stimme madjte il)m flar, mer eä Aiterft ge

mejen mar, beffen Schönheit unb Feinheit ifjm £roft für alleö Verlorene

bradjte unb if)m ben (Glauben an eble 2öeiblicf)feit Aurütfgab. Glara*

ßiebe mürbe il)m Sonnenfd)ein unb Segen für immerbar.

Unb mit biefer (Erinnerung tarn eine anbere, bie an bie sDcutter,

bereu l)bd)fted Veftreben eä t)ätte fein muffen, ba£ ©lud einer fo guten

unb brauen Xodjter 511 fidjern, unb bie falt bie SRttttl fudjtc unb be=

rechnete ,
biefeä QHütf 511 untergraben.

(£r ful)r mit einem glucke au£ feiner Träumerei auf unb fein $orn
mar biä aufä Meujjerfte erregt.

sMe 2Jcilbe, mit meiner er erjt bie

§l)otograpl)ie betrachtet l)atte, mar and feinem ®efid)t gewichen. £>cine

tirn mar finfter, fein äftuitb befam einen garten Vluäbrucf unb jebe
sDcuöfel feine* ®eftd)tä 30g fid) im Qoxn Aufammen

%n weitere* Verheimlichen badjte er nid)t. (Sr mußte, Daß er über

ba*Vilb nidjt mehr au fagen ^atte, al* ma* feine ©attin bereit« wüßt:,

unb eä mar ihm einerlei , ob fein Velenntnifj ber Sdjwiegermutter ge

falle, ober itugt

„Glara"
, fagte er, mbem er bie Photographie in ihre £>anb legte,

\,1)u meißt, toett bieö üorftellt, Du gaft ihre unb meine (^cfd)id)te

burd) mid) fd)on gehört unb (annft Deiner ^Dcutter, ba fie einmal auf
meine priüataugeleaenheiten fo neugierig ift, fagen, baß bie$ baä Porträt
ber grau ift, bie ich *hrem SD^anne entführte."

*

(fr fprad) abfichtlid) fo offen, um feiner Schwiegermutter bie lieber-

Aeugung
(
\u geben, ba& er fid) nid)tö barauö mad)e, ob fie bie bunfelu

fünfte feines SebenS fenne ober ntcht; aber auf biegolgen feiner Sorte
mar er nid)t gerüftet.

^ Glara hatte längft erratljen, baß ba^ Vilb eine alte beliebte 9iai*
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munbS barfteUe unb e* mar il)v einerlei, weld)e. öd iljrer Sttutter mar
eS aber anbers. Einige Slugenblide war fie wie uerfteinert , bann ful)r

fie mit einem (auten öd)rei oon itjrcm Sifce empor.

„üttama, beftc Warna, bitte, fei rulng!" jagte (Xlara.

„£* hat aar uid)t$ auf fid). 3d) t)örte bie ganje ®efd)id)te uon

SRaimunb
, noch ehe mir uerf)civat[)ct waren unb cä geht mirflid) 1>ite=

manben an, als mid) fclbft."

„2öeld)c ®efd)ichte ?" nagte ihre Mutter fdjneiDenb.

„Die ©efdndjte biefer grau, welche föaimunb . .
." Glara fanb e4

fdjmerer , bie s
2?al)rf)eit au^ufpreeften , atö fie gebadjt tjatte. 2LVld)e

grau ocrmÖd)te aud) gleichgültig uon ben üergangenen Siebe*gefd)id)ten

ihres (hatten ju fpred)cn, wenn fie nod) nid)t aufgehört t)at, felbft it)it

Ali lieben?"

SCBerber fam ihrer Verlegenheit ju £>ülfe.

„Sag'* herauf (£lärd)en!" rief er trofcig. „Spanne Deine SOiutter

nidjt auf Die golter ber Neugier
!"

Diefe 2lufforberung belebte it)ren 9)cutl).

„G& mar uor Safyven", begann fie, „baft biefe grau um föaimunb$

millen ihren (hatten uerlicfe."

„Unb td) menbete meine gan^e Ueberrebung an , fie \u bemegeu,

mein ftinb. Sprieß nur bie Wahrheit, gieb bemteufel feinen Slntheil!"

marf er farfaftifefj ba^mifchen.

„Sie entführten eine oerheirathetc grau ?" feuchte grau i>eu§.

,,3d) entführte eine uerheirathete grau" , mteberholte er mit fefter

Stimme.
„2lber fd)on oor Dielen Sauren", entfd)ulbigte(5lara wicberl)olt, um

burd) bie £änge ber feitbem oerfl offenen 3e^ bic Gräfte be£ Vergehend

ab^ifdiroäd)en.

„Unb, bitte, marum mürbe id) nie oon einem fo unmürbigen Um
ftanbe 3hre* Sebent in Slenntnife gefegt ?" fragte grau ^enj

,
aufred)t

fteljenb unb fid) mit ber |>anb auf ben Zifd) ftufcenb, um ihrer bebenbeu

©cftalt metjr ^>a(t geben.

„2Beil bie Vormünber 3t)rcr £od)ter biee nid)t für nötl)ig l)ieltett,

grau Sdjmieqermutter", erflärte SBcrber. „?lls id) um (Slara anfielt,

eröffnete id) Sljnen 9llle$ unb ftellte 3bnen oollfommen antjeim, ob Sic

oon meiner Vergangenheit sJcat)ereö erfahren wollten. Sie befd)loffeu,

bieä nidjt 5U tljun. Dennod) legte id), als mir offenbar mürbe, bafc Sie
^tUcö traten, um meinen (Sljarafter in ben fingen meiner fünftigen grau
in ben übelften garben 51t fdjilbern , biefer felbft ein freiet Vefenntnin

ab, bamit Sie fpäter nicht etma im Stanbe fein tonnten
, ju fagen ,

id)

l)ätte (Slara* $erj unter falfdjen Vorwänben gewonnen. 3d) bin nie
g

froljer gemefen, al6 im gegenwärtigen ?lugenbltae, baft id) fo unb nidjt

anbers gct)anbelt Ijabe.
'

rlnbern gallä würbe 3l)r Verhalten ,
weldje*

id) für l)öcf)ft ungerecht unb graufam erflären mu&, oielleidjt einen eru

ften Vrud) jwifdjien unä herbeigeführt hoben."

„Ungerecht unb graufam !"
ftiefe grau Venj, üöllig aufter fid), Jet*

oor. „Unb, bitte, wie nennen Sie benn 3l)r Verhalten, mciu.^err? Sie,

ber Sie mit 3l)tem beflerften (£l)arafter, mit Syrern lafterljafteu Üebcn,

mit 3tjrcr unmürbigen , el)rlofen Vergangenheit famen um bie £anb
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meines atmen, unfdjulbigen ftinbeS, meiner betrogenen unb gehäuften

£od)tet fid) \u erfd)lcid)cn?"

„grau £cua, wenn Sie ein 3Ranu mären, bann füllten ©ic erfahren,

wac> ce auf fiel) l)at, fold)c ©orte gegen mid) im lltnnbe ^u führen.

2)0 Sic aber eine grau nnb bie SDhittcr meiner grau finb. fann id) e$

mir ablehnen, meiter barnuf ^u Ijöreu, inbem id) mid) and Sfrrcr ®cgetu
mart entferne."

JD, meine arme dlara, mein armcö, armc*flinb! $omm $u Deiner
Butter, bie Did) nie gctäufd)t nnb gehäuft l)at!" fef>rie grau Seit* mit

ausgebreiteten Firmen.

(Slara blidtc auf il)ren (Ratten.

„Csa mol)l, gel) ju Deiner Butter", jagte er entfd)icbcn, „wenn Du
an ihre ^erbädjtigungen glaubft!"

(ilara trat an feine Seite.

„Du l)aft mid) nie getäufd)t ober gefränft, 9totmttnb" faßte fte mit

$l)räncn in ben klugen.

Der ^orn ber $rau Üenj überwältigte ifyre ßlugljcit oollftänbig.

„C, gan) gut", dritte fie, „gel) nur tn feine 2lrme, ftatt in bie mei*

nigen, natürlich! aber fommc and) nie mieber *u mir!"

„Warna, liebe SDcama! Du fannft ba£ nid)t meinen!" rief (Xlara.

„Csa mobl meine id) c$! 3d) Ijabc Dir oon Anfang an gejagt, was
biefer SRattn ift, aber Du woüteft nie auf mid) boren! Du jogft uor,

itim 51t uertraucn. SJcun ficl)ft Du, wofjiu Deine SÖiberfpenftigfctt Dien

gebracht t)at— 311V C^l)c mit einem SBüftling, einem Don 3uan, einem—"
„SDcabame, Sic follcn in meiner ©egenwart baä Dljr meiner grau

nidjt mein* burd) 3l)re rol)cn $cfd)impfungcn meiner Ä*erfon bcfubeln

!

Da Sie 3brc Stellung in biefem £>aufc fo meit oergeffen, bafe Sie ben

£>errn bcffelbcn belcibigcn, fo werbe id) meine Autorität wenigftens in

ioweit geltcnb macl)cn
, bafe id) (Slara aus bem *Bercid)c S^rer Sd)mä

Ijungcn fenbe. Glara, gel)e in Dein Limmer imb fel)re nid)t *urüd, bis

id) c* Dir faa,c !"

„Du blctbft l)ier, dlara!" fdjric grau ^enj, bunfclrotl) uor 2Butt).

„Deine ÜJhtttcr befiehlt Dir 5U bleiben."

„€, föaimunb, mag foll id) tlntn?" fleljtc Glara, gegen it)ren dkit»

ten gemenbet.

„Du wirft mir gel)ord)en, wenn Du unter meinem Dadjc bleiben

millft", bonnerte Berber.

dlara oerüeg ftill meinenb baä 3nn,m% bmx tief unglürflich unb
ooller Slngft, aber ol)ne einen ©cbanfen ber Empörung gegen ben Hillen

ü)rcs Beamte*.

„
vJtun, SKabamc, fönnen Sic 3l)rer ,Sunge freien Sauf (äffen unb

mid) nari) belieben befdjimpfen", fagte Sßerocr, al£ er mit fetner Schmie*
germutter allein mar. „©ollen Sic aber nid)t, bafj biefer $ag 3eu8c

vsbrer Trennung oon 3f)rcr Docfjter fei, bann l)ütcn Sic fief» , oou ber

©al)rt)cit abjumeidicu."

„3d) merbe gar nid)ts mein* fagen" , ermieberte grau Senj , bereu

buufclrot()c ©efid)t3farbc fid) plbfcuri) in ein afdjenmbleS ©rau ocr=

manbclte unb bic
, fclbft mit £>ülfc ber StüUc bes Difdje* ,

fief) faum
nori) auf il)rcn JyüSen ju galten uermod)te.

„3a, weil Sic nidjt^ metjr ju fagen l)aben", iicrfe^tc
sBcrber; „weil
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Sfpteti bcmnfet ift ,
bn& mein fdjlimmfter genfer in Styren Wimen ber

ift, bic ^iebe 3l)rcr Sodjter gewonnen 511 fjaben; weil Sic 511 felbftfüd);

tig finb, um fid) be* (^(ürfeö bcrfclbcn auf Soften 3l)vcs eigenen freuen

*u tonnen, unb cS lieber baburrfj untergraben möd)ten, ba& «Sic bic

2 reue itjrc* 2J?anneS ücrbärfjttftcit r als fid) bem ®efüf)l übcrlaffen, baf?

c3 aud) ohne 3f)r 3ut{)»n Mtet)t. Sic finb unebcl unb graufam gc*

ruefen, SDtooame, tnbem Sic (JlaraS Vertrauen ju mir serftören wollten

unb id) fann Sic nie wieber als eine greunbin bctradjten, nie!"

„Unb fo foll id) getrennt werben uon meinem ftinbe, oon meinem
einzigen Winbc, welches id) meljr als mein Scben geliebt fjabe

, für mcl*

dies id) geftrebt, gearbeitet unb gebacfjt l)abc feit nc^t^etjn 3al)ren! Unb
bteS ift mein $>anf bafür, baß id) fic 3f)nen gegeben fjabc

!"

3öcrber begann eine (hwieberung in bem Sinne, ba& fic fid) eine

foldje ^Beübung ber Tinge febiglid) felbft pjufdjreiben fjaben werbe;

plöfclid) aber erfchraf er , als er fal) , baft feine Schwiegermutter if)ren

,£>alt üerlor unb langfam ut ©oben fanf.

(fr eilte &u if)r, fjob fic auf unb bradjtc fic auf einen Stul)l. 3m
nädjften Slugcnblitfc rief er baS 9Jcabd)cn feiner Sd)wiegermutter laut

burd) alle Staunte bcS jpaufeS.

(Slara r)örtc ben 9?uf in ifjrem ^inuncr unb ofme fid) weiter 511

bebenfen, ocrlicft fic baffelbc unb erfd)ten mit bem Äammermäbdjen faft

^ug(eid) in bem Qtmmer ifjrcr SRufter. S)ie 3°fe Wftc bcftürjt bic

ftfeiber ifjrer Herrin.

C , mein Gimmel , mein ,£>immel"
, fagte fic. „$>a l)at SlWabame

wieber einen ihrer Unfälle, ©ttte, £err SÖerber, ben Stopf tiefer, bis

auf ben ©oben
, fo ,

id) banfe 3l)ncn. Sic mu& fo platt als möglid)

liegen. (£twaS 5Rum, wenn id) bttten barf, grau Söcrber, fo rafd) Sic
fönnen, bamit mir ihr einen Söffet üoll einflößen. 9ldj, lieber ©ort, id)

liabe fie nie fo fdjlimm auSjeljenb gefunben! #aben Sic Wot)l etwas

Senjteig im ^>aufe? 3cf) baue, cd Wirb 311t fein, Wenn mir ifjr Senf-

pflatter auf bte gu&fof)len legen. Unb, bitte, $crr Berber, wollen Sie
gleid) nad) bem ?lrjtc jenben!"

„O, mein ©ott, was ift es ?" fdjric (Slara in fjödjftcr ^cforanifj.

„9?ein, bitte, regen Sic fid) nid)t auf, grau SBcrber!" befd)Wid)tigte

bic gewanbte 3°fc - W nuv ocr ölte ßerjframpf, cS wirb balb

toieber beffer werben. 3d) mödjtc aber bod), baft wir fie ju öett briu=

gen unb gehörig auöfCetben. (£3 ift bod) nad) bem 3)octor gefdjidt

ioorben?

,,^)cr 2)octor fann in §wei Stunben tjter fein", fagte ©erber, ber

in biefem Shigenblitf wieber ind 3unmer trat- fa9en >
oa6 8rau

ßenj öfter folc^e Wnfäüe ()abc t»

„3a
,
$crr Berber

,
^iemlic^ oft. SD^anc^mal alle SBodjen , unb

noc^ öfter. (£3 ift aber lanac t)er, feitbem fie cö Ijatte. £>a3 Reifte

2Bctter wirb Saiutb fein. Slber wir möchten fic bod) (jinauf bringen,

el)e ber 2)octor tommt."

^ie öewufetlofc würbe mit |mlfc üöcrberS unb eines öebienten

nac^ i^rem Sd)laf3immer getragen, wäl)rcnb Glara in oerswcifelter ?lngft

folgte unb bann mit bem «ammermäbdjen bis jum ©rfdjcincn bcö 5)oc*

tord 2Bad)e bei ihr l)ielt.

5^ad) 5wci Stunben war ber Doctor aus ber na^cn Stabt wirflid)

ta Calcn 1880. 39

Digitized by



610 $on 3uan in Jtttdn.

ba. ©r beobachtete bie ftranfe aufmerffam, prüfte ihre Augäpfel, horcf)te

auf ben 2d)lag il)re« £>cr$en«, fragte, iücld)e Littel bereit« augetocitDet

warben feien unb billigte bie tl)m angegebenen. £ann fct»icftc er ficrj an,

ba« 3immer ^it oerlaffen.

„
v
ix>irb Warna balb mieber 51t ficrj fommen?" fragte (Slara Doli

Unruhe.

Ter 9lrjt blidte fic an unb nidtc.

,,(r« roirb Wie« in Drbnung fommen
,
grau Söerber. Sßenn Sie

bie ®ütc haben wollen, bei ber «kaufen ju bleiben, fo mill id) bem
9J?äbrf)en einige Slnmeifungen geben, kommen Sic Y* fc£tc er

, an bem
SDJäbdjen gemenbet, hinan.

Xk gofe folgte ihm nad) einem ^arterrejimmer. SBerbcr trat mit

irrnen in baffelbc ein.

„98ie ftel)t e« mit meiner Schwiegermutter? fragte er."

£er 2>octor fd)loj$ bie Zfyüx, ehe er antwortete.'

,Sie ift tobt", fagte er bann furj.

„£obt!"
SBerber taumelte ;>urüd, wie üou einem Sd)uß getroffen unb weefr

feite bie garbc. $obt! Unb feine legten SBortc 51t if)r waren $lu«brüd)e

bc« 3orne* ßtfvcfen!

„$obt!" fdjrie ba« TOäbc^cu gellenb unb mar im begriff um
jufinfeu.

„Still , um be« Gimmel« willen!" gebot ber %nt fdjarf. „£ören
Sie lieber, maß id) 3t)nen 51t Jagen habe, grau SBerber barf jefct nicht

erfchredt werben. 3d) will
,
baß fie fein Söort über ben Stanb ber

Sache f)brt , bi« fie beffer uorbereitet ift. grau Seng muß fdjon feit

einer tjalbcn Stunbe tobt fein. $at fie öfter foldje Einfälle gehabt?"

„©ort, ja, £>crr $)octor, fel)r oft", antmortete ba« Wäbdjen jittemb

tior gurd)t. „Unfcr Doctor faatc nur oft, baß 9)?abame einmal bei einer

foldjeu (Gelegenheit in einem 9Jcoment tobt fein fönne."

„^anj ridjtig. Sic hätten fic bal)cr ftet« burdjau« ruhig halten

joüen. £at biennal irgenb eine böfe 9*ad)rid)t ober fonftige Aufregung
beu Sd)Iag herbeigeführt?" ful)v ber 3lrjt $u Berber gemenbet fort.

sJiaimunb ftanb ba unb mußte nidjt, ma« er antworten foütc. (£t

uerfuchte c«, feine jjeinoollc Chnpfinbungen ju bemeiftem. Ratten bie

ocrhängnißüoUcn thorheiten feiner Sugcub nicht febon genug bittere

grüd)tc getragen, baß fie aud) noch 511 biefem (£rgebniß füllten mußten?
(fr mar fdjulblo« an ber unmittelbaren Urfadjc unb bcuuod) fam er fid)

mie ein Färber oor.

( gortfefcung folgt.)
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Soroett bie (#ejd)id)te bei* SBölfer ^uiücfreic^t, jorocit (äffen fidj aud)

bie Spuren oon (Zeremonien unb oon (Ztifette bei faft allen oerfolaen,

unb man mag rool)l ntc^t ol;ne ($ruub behaupten bürfen, ba& bie 8iebe

*u foldjen ^icii6crltcr)fciten bem 9JJenfd)en angeboren fei. 3)ie alten

(Zgtjptcr, bie Slfftjrier, 53abolonier, Sfteoer unb Werfet tjatten bereite ein

^temlid) auSgebilbeteä, $um .ifjcil raffinirteä (Zeremoniell, lote mir, um ein

©eifpiel für üiele ju geben, nur anführen, ba§ es bie (Ztifette am perfi*

Kien $ofe erforberte, felbft vor bcmÄönm nur bewaffnet 511 erfdjeinen,

6 aber augleid) bie @fjrfurd)t gebot, bie.£>cinbe mit ben Vermein be3(y>e*

roanbeä ju bebeden, unb bafj Wicmanb fidj^um^önigtoenbenburfte, ol)ne

bte^anb oor beu 3)hmb ju galten, bamit^eneu berVltfjem nidjt anroelje.

3a , bie Stieltet ,
roeldje in unmittelbarer SRäfyc bc* £>errfd)erä 51t tyim

hatten, trugen ftetä eine beu 9)hmb uerfjüllenbe fapu^enförmige Stoff*

oebedung. S)te alten Hebräer l)atten (Zeremonienmeifter fo gut roic bie

Slfforicr unb rote bie mobernen Potentaten, bie altinbifdjen Äönigc Ijatteu

^Beamte beä gleidjen ®enre$ unb ftrenge (Ztifette. £rat ein foldjer Jlönig

in bie Ceffentlidjfeit, fo fdjrtttcn Liener oor ifmt fjer, bie mit filberneu

9fäud)erbeden überall 2Bol)lgcrüd)e oerbreiteten , alfo aleidjfam beu

SJconardjen in guten ®erud) festen. (Zr felbft rut)te, anaetljan mit go!o=

geblümtem ©eroanbe, auf einem mit einem Tigerfell belegten unb mit

perlen befehlen golbnen palanfin. tiefer mar roieber üoü funftreidjeu

Söägen umgeben unb fd)lie&lid) oon ber glän^enb gelüfteten Öeibroadje

gefolgt. £ic römifd)eu (Zonfuln roaren oon Sectoren mit ÜRutyeu*

büubeln umgeben, felbft bei beu uncioilifirten Golfern fanb unb ftnbet

fid) bie (Zeremonie, bie (Ztifette, unb füllte aud) nur ber3nbianerf)äuptliug

oei ,£>aupt; unb (BtaatSactionen bie befannte griebenäpfeife raud)en.

9cie unb nirgenb jeheint aber ba& (Zeremoniell fid) genauer unb peius

lidjer auögebilbet 51t Ijaoen, al3 im Mittelalter, roeldjeä ja einen tnter*

tjörten 9iang= unb 3tanbeäiuiterfd)ieb unter ben SWcnidjen erfanb, unb

in roeldjem Die gorm fooiel, oft Vilich galt, fo baß ber ©üui ntcf)t feiten

barüber oerloren ging. Die $al)lreid)en £öfc jener 3eiten bebingten aud)

jafjlreidje Slbftufungen unb ^chattirungen bei* (Zeremonielle , baä fid)

|d)on frül) bemerflid) mad)te. Sefonberä aber gebührt bem |>ofc oon
©urgunb ber eigentlidje Muijm, nidjt blo* ber fjauptfädjltdje (Zrfmber ber

eroig roedjfelnben 9ftobe, fonbern aud) ber (Zttfette geroefen $u fein, unb

bie Kegeln be$ burgunbifdjen £ofc* bilbete baä s#rotoü)p für alle

übrigen, roaren bie v^tammmutter aller bamaligen unb fpäteren (Ztifetteu

unb gormein, bie bann fo manchen Dberceremonienmeifter, ijofmarfdjall

über £ammerf)errn tljeild bi$ jur l)öd)ften $8onne ent$üdt, tljeils bis jur

Digitized by



Verzweiflung gemartert haben ltnb uod) martern , wenn audj immerhin

unfere f)öd)ft nüdjternc $cit jo manche lä^cilidjcSlbgcfcfjmarftrjeit idwn

befeitigt l)at. ©om burgunbifdjen £ofe verpflanzte fi*<±) baä (Sercmonieü

auf ben fraiiAöfifdjen; feine voücnbetfte Sluebilbung aber fanb oaffclbe

barauf in Spanien. Die übrigen £änbcr nahmen fid) metft bae eine

ober anberc bieicr brei juni Üftuftcr, befonbcrS würbe fpäter bae fran^
fifdjc fjauptfädjlid) in bem ^eiligen römiferjen SRcid) mafegebenb, als oer

grofte Öubmig XIV. mit bcijpicÜofer ^reiftigfett fid) alä bic3onne hin=

jufteüen wagte , um weldje fid) bic SGÖelt Dreyen müßte , unb ale bie

Aaf)lreid)cn dürften ber bcutfdjen 3>oubcAtänbd)en, beren, wie ein alte*

ScrjcrAWort jagte, ein guter ^ptrfd) fed)$ef)n mit einem 3a§ überspringen

fonntc, in £ofaeprängc unb ®elbverjct)wenbung, WaihetfcnwirtrjfdwTt

unb fonftigen Vergnügungen bisweilen fct>r curiofer ?lrt bem großen

granAofcnl)errfd)cr nadjeiferten.

§m 3arjrc 1445 befudjtc bie ^erjagm Sfabclla von iöurgunb bie

föönigin 9)carie von Slnjou , bic ©cmal)ltn ftarlS VII. von ftranfreiet),

au CÜjalonS in ber Champagne. Die £)cr$ogin fam in iöcgleitung

Sofjanne II. uon Vourbon unb einiger anberer franAÖfifdjcn ^rinAcn unb
fut)v „mit 9iofe unb Söagcn" in ben irinern «|pof bee Cuartier$, in wel=

djem (Sari VIL unb bie Königin fid) befanben. £)icr ftieg 3fabeüa aue,

bie erfte |>ofbamc naljm bie Schleppe il)rce ftleibce, wägreub ber £>cr*

jog Johann II. fie führte unb jämmtlidjc übrigen SRitter unb Gbeüeute
voranjdjrittcn. 60 ging ber 3ug bie in baä Vor$immer ber Königin,

wo man £>alt madjte unb £crrn 3ol)ann uon Grequt), Stüter Don
golbuen Vlicfe, au ber 3)ionard)iu fdjirftc, um anzufragen, ob bic|>erAO=

gin 3f)rer 5D?ajeftät il)rc Aufwartung madjen bürfte. 9Ue £crr uon
itrequn gurütfgcfctjrt mar unb bie beiatjenbe Antwort überbrad)t hatte,

ging bie §er&ogiu bis au bic £l)ürfd)wclle , alle bitter unb ©oeueute
traten oor ifjr ein unb fie nal)m nun bic 6d)leppc irjreä ftleibee fclbft

in bie £>anb, liefe aber btefclbe bann wärjrcnb oee Ucberfdjreitcne fd)lcp-

pen unb verbeugte fid) faft bis auf bie Grrbc. darauf ging fie in bie

Witte bee 3mimcr^ »
wiebcrl)olte bic Verbeugung unb näherte fid) ber

itonigin nod) etwa« metjr . bic inAWifdjen ganj aerobe ftanb , unb vor
weld)er ein Riffen lag.

sJcun begann bic bnttc Verbeugung , wobei bie

Königin it)r $wei bie brei 6d)rirtc entgegenfam, bann fid bic -£>cr*ogin

auf bie Änicc, bic Königin legte i^r eine |>anb auf bic 8d)ultcr, um=
armte unb fügte fie unb liefe fie aufftc()en.

-Damit war aber nod) nia^t „genug bcö graufamen Spiele"; aU
Sfabeiia aufgeftanben war

,
neigte fie fid) abermale unb ging nun au

ber 5r°u £aupl)ine, 3}cargarctt)a von Sdjotttanb, bie vier ober fünf
Sd)ntte von ber Äönigin entfernt ftanb, fniete aud) vor biefer nieber

unb würbe von berfclben gefünt. ^ann fam bie Äönigin SfobcUa von
Sicilien an bic SHeiljc, cljrtura^tevoU begrüfet ju werben, bie wieber brei

Schritte weiter von ber Xauptjine ftanb, worauf 3fabclla fia^ ^ur ^>er^

§ogin SDcarie von Salabricn wanbte, bie vier 8 d)ritte entfernt neben ber

Äonigin von Sicilien feierlid) ^ofition genommen t)atte. ^ie ^rin^
^ejfin von Galabrien neigte fid) nun faft bie auf bieftnice vor ber £cr^
Aogin 3fabeUa , unb bieje „erwiee it)r mcl)r Gljre , ale it)ren übngen
sJiid)ten, weil ^err von (ialabrien (Sobamt von Shijou) it)r ©emal/cin
8o^n bee Könige war". S)ann füfetc bie Äönigin brei von ben Damen

1
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3fabellenä, retdjte ben übrigen ©belfrauen bie£mnb, unb biefe Zeremonie
tourbe uon bev Dauptyine nricberfjolt. Madj bem alten Sprüdjwort,
„wie Su mir, fo icf) Dir" füfttc grau Sfabella barauf mieber alle Damen
ber iiöntgtu nnb Daupfune, uon Denen aber ber Äömajn uon Sicilieu

nid)t mcfjr, ald biefe uon ber irrigen aefüfit Ijatte.

'

9llö ßubtoig XI., bamals nod) Daupfoin, im Jalne 145<> nad)

Trüffel in golge eines 3^mft^ mit [einem Vater jum .joerjog Philipp
flüd)tete, traf er nur bie ^erjojjm Sfabella, bie s$rin$ef|in uon C£t)aro^

laiä uttbSJtoria oon SBurgunb (|päter (Gattin beä ©rj^erjogd uonCefter«
rcid)) an. Sie gingen ifym biö auä .Jnoftfyor entgegen, erwarteten ihn

ftel)enb , unb al$ er abgeftiegen mar
, füf3te er eift bie gürftinnen unb

bann itjre fämmtlidjen Damen , alte wie junge
,

le(jtere ganj befonber*.

Sßkim nun bie .£>er,$ogin mit bem Dauphin $itfammen fpeifte, fo mürbe
il)r bie Spcife md)t beberft oorgefefct, fonbern il)m allein, aud) mürbe
uon tl)ren Speifcn nidjt juoor aefoftet, fonbern nur Uon Denen £ubmig$;
„aud) tranf fie aud iforem §tcld) ,

ol)ne benfelben 511 bebeden". Später
fam ^)erAog ^t)ilipp felbft nod) £jauje, wobei il)m feine (Gattin unb bie

anbem Damen biä in bie SJtttte beö <öd)loftl)ofe$ entgegengingen. Dort*
l)in eilte aud) ber Dauphin, obglcid) bie ^er^ogin il)it bat, in fein 3im*

mer jurüd^ugetyen, weil e$ fief) nidjt jieme, baß er fomeit bem ^jerjog

entgegen ginge. Vfjilipp fclb|t neigte fidi üor bem Daupl)in bis jur

©rbc, biefer aber furjte nach ber ^weiten Verbeugung bie ©efd)id)te ab,

inbem er ben .£)er$og „am Slrm nalnn", unb fo gingen fie beibe mm in

bafj man btejenige Dame, weldje man am meiften etjrcn mollte, beiJifd,

unb überall an feine Itnfe Seite nat)m
, fie , tote ber Wuöbrutf lautete,

unter jid) fefcte. Offenbar glaubte man infofern ber linfeit sJcad)bariu

bie l)öl)ere (Sfjre
(̂
u ermeifen, als man fie an bie Seite brad)te, wo ba$

^)erj mar.

^ßtfant genug mar aud) bac> Kapitel über bie Trauer ber $$or*

netnnen. Die Königin uon granfreid) mufete ein gan*e* 3ot)r in beut

Limmer mujjte gauj fdjwarj belegt unb bie Säle mit fdjwarjcm 2ud)

tapeziert merbeii, bie Königin felbft trauerte in Sd)War$, wätneuö

manche meinten, ed mü&te in SBeijj gefd)ef)en: für ben tfönia, aber mar
rotl)cr Kautel, rotl)er föotf, unb rotl)e SUfüfce Irauerfleibuna,. 3«
Spanien mußten , nod) ^rocifyunbert Satjre fpäter, fogar bie romglid)eu

9Btttoen in ben (Sarmcliterorben treten, menn nidjt ber Äönig es am-
brütflidi anberä beftimmt ^atte, (mie 3. 53. ^lulipp IV. fftr Wtaaa ffana

üonDeftcrrcid)), auc^ burfte eine oermittuete fpanifdje Königin nid)t tote»

bjer l)eiratl)en. Vomctjnte Spanier trugen nod) um 1080 iit ber Drauer

lange Kautel, uon bünnem 3euÖ» toäAt& leidjt jerrifi. 355aren biefe

nun in gejwt gegangen, fo galt bicö für ganj bejonberd „galant"; in

ben erften ^agen ber Trauer trugen auc^ i^re Safaien fold)c 9)Mntel,

bie auf ber ISrbe nad)fc^leppten , unb ftatt beä ^uteö l;ot)e ^üjjen Don

fteifem Rapier ober Öemmanb , mit glor über5ogen , unb ^ferbe unb

Slutfdjen mürben ebenfo mit fcftmarjem Dud) ober 33ol) behängt. s$rii;*

jefftnnen blieben bei tiefer Trauer fedjd 3öod)cn lang „im Söett", b. I). fie

empfingen *Beileib£bcfud)e im 53ett lieg^enb, ftanben, menn biefclbc uorüber,

auf, biirften aud) in biefer 3eit ba$ ^)auö nidjt uerlaffen. Sdjmud unb
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£)anbfd)ul)e bitrftcn bei foldjer Trauer gleichfalls itidjt angelegt werben.

Gräfinnen unb SBaroneffcn lagen nur neun Xagc ju Söcttc, Die übrige

Seit öon ben fcd)ä Söoqen fajjen fie oor bcmfclbcn auf einem fdjroar&en

iud)e; trauerten fie aber um it)ren (hatten, fo (aaen aud) fie bolle fed)*

S&od)en im 33ctt unb ftanben nur auf, menn fie ben Skfud) ber Sanbes^

fürftin empfingen. SBurbc bae 2obtenamt für ben ©arten oor Ablauf

biefer fcd)§ SÖodjen abgehalten
, fo Durften bic tarnen bcmfelbcn nid)t

beimofmen
,

motjl aber tonnten bic ^ßriiucffinnen $um $obtenamt it)rer

Altern fommen. 33eim $obc bcö älteften Öruberd blieb man fed)$

SBodjen ju £>aufc, aber nid)t im SBette; für anberc $8ermanbtc genügte

bie Xraucrflcibnng. gür ©atten, (Eltern unb älteften ©ruber trug man
ein Satyr lang $raucrfleibcr

, für anbere ©cfdjnnftcr fed)3, für fonftige

^ermanbte brei SJconate.

Sic $afcl eines gürften ober einer gürftin— aud) ba* mar genau

beftimmt — mu&tc ^oei 4ifd)tüd)er baben, üon benen bas eine, fo breit

eö mar, auf beiben Seiten Ijerabbing. 3n ber Witte bes $ifd)c3 muft
ba$ Sal^ in jugebedtem Safyfafc fteljcn, baöSBrot baneben, in cineScr=

oiette gehüllt; cbenfo bie filbernen 9Ifficttcn , beren nid)t mcl)r al$ oier

um baä Saljfaft jte()en bürfen. hieben biefee fommen noct) jmei filberne

Sd)üffeln unter Die Scröiette, morciu man „bic groben legt, um jebcö

(^crid)t, roenn eö auf bie $afel gefefct mirb, foften &u tonnen", lieber

ba* Saljfajj mirb eine fyanbbrcite jufammengefegte Scruiettc gebedt, bie

man auf beiben (Seiten über bic ganie Q3rcitc bcö 2ifd)e$ legt. 3n ber

Sermette, in roeldje ba$ 33rot gciuiaclt ift, mufj noct) eine anbere Scr=
tuette liegen , mit roeld)cr gürft ober gürftin bei bem Gffcn bie |>änbc

troefnen; aud) muß ein bcbetftci ©cd)cr ober Seid) auf ber $afel Uelsen

unb baneben eine Sd)a(c, um aus bem Söcdjer ju foften.

$8ei bem £ofc emee gürften mufi ein Grbclmaun ober 9iittcr ange

fteilt fein , ben man Den ^ofmetfter nennt unb eine Same, lueldjc £>of*

bamc Ijeifet. $>ie abeligen gräulein uom £>aufc toerben ,,£offräulciii'\

ber Same uom £>aufe (gür)tin) genannt, unb bic alte ^amc, mcld)c fie

bcauffid)tig,t ,
l)ctBt sDhtttet ber gräulein. £ic Sunfet eine* folgen

,V>aufes Ijcifjcn ber Sdjenfjunfcr, ber&üdjenjunfcr, ber s$oifd)ncibcr unb
ber Slufmärter. £ie gürften fönnen in ben Speifcfälcn 2 l)ronl)immel unb
^clmfcffcl babeu. Xic fürftlidjcn ilnabcn l)eij?cu 9ftonficur Sotjann,

Wonfieur $cter 2c, füljrcn alfo ben Vornamen unb ben iitcl £>err, bie

fürftlidjcn Ibdjtcr aber Reiften nari) it)rcm clterlid)cn £>aufe, alfo 5.

giäulcm oon 33urgunb, gräulein Don 53ourbon :c. ol)nc 5ßonmmen.
Mbnigc, gürften unb il)rc grauen nennen alle iljrc ^cvmanbtcn je nad)

ber euent. SSermanbtfd)aft beau-nepveux, bellesniep^es, beaux cousins,

belle cousines u. f. f. ;
,,bod) muffen fie uon glcid)cm 5lbel fein". 3n

nid)t fouoerainen Käufern (bei (Gräfinnen, öaroneffen u. bgl.) titulirt

man bic oben „^ofbamc" genannte nur alä „(^cfcllfdjaft^bame" ; bie

gräulein nennt man gräulein ober „abclige Jungfern, bic ?(uffet)crin

bcrfelbcn Reifet nur mit il)rcm SBomafnnen, 5. iB.'3ol)anne, nid)t aber
SWitttcr ber gräulein. *?lud) Sunfer, ( ,3. 33. Sdicnfjunfer ) barf c« tner

nid)t geben; ©ein unb Spcife bürfen md)t uorgefoftet, Sad)en, bie man
bem £crrn ober ber Xamc rcidjt, nic^t

(
ytoor gefünt, ^ci)nfeffcl nid)t

gcbrauriit merben; Äinbcr bürfen nid)t tote bie fürftlidjcn angerebet,

bic ÜBcjeidmungcu beau unb belle b;i ^cmmnbtcn nicfjt angemanbt,
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nutet Hermelin unb foftbarer fötmmer pelj nidjt getragen werben,

ftammen. ftlcibungsftüdc „oon frifirtem ®olbftoff" ftnb irjnen verboten;

iBcttfcfjmutf unb foftbarc ttiffen finb ifjncn unterfagt, unb muffen fie

fid) mit SBergicrung Don ^iox unb feibenem begnügen. Sic bei

£afel ©ebienenben — feine abcligen Suufer — tragen Sic >scroiette nur
unterm Arm; baö örob botf nidjt cingemidelt auf ben XSÄ fommen;
boppcltc Sifdjtüdjer ftnb üergönnt, ifjrc ^auefjofmeifter Dürfen feine

Stüde führen uno bie 'Damen fid) bie Sdjleppe nidjt oon tarnen, fon*

bern nur oon einem 3unfer ober (Sbelfnaben tragen (äffen.— Sicfe an
unb für fid) fdjon tolle (£tifettc mürbe fpäter befonberä in Spanien bie

inä lieberfomifd)c auägcbilbet unb bemächtigte fidj mcljr ober weniger

bee ganzen SöolfeS bis in feine unterften Sdjtdjten; ätjnlid) aud) in Por-
tugal, roo j. menn ber Stönig am Sage eine Auäfafjrt madjen mollte,

fd)on morgens ein Trompeter tu allen oon ber SDcajeftät berütjrenben

Straften blafen muffte. SEÖolltc nur bie Königin anfahren, fo gab ein

Pfeifer unb Srommelfdjläger ba$ Signal, bei einer Snfantin blies man
blos eine Schalmei, toie beim Austrieb ber ^eerben in fleinen beutfdjen

Öanbftäbtcn: futjr bie ganjc fbniglidje ftamilic, fo gingen Trompeter,

Xrommclfdjläger, Pfeifer unb Sdjalmeibläfer neben einauber. Ob unter

Umftänben oielleidjt aud) ein Subelfad mitmirfte, tjaben mir nid)t erfal)*

ten fönnen.

Sohin aber bie übertriebene Anmenbung ber (ftiquette fuhren fonnte

bemieS oaS Qmbe bcS ÄontgS Philipp III. uon Spanien. Serfclbe faß

in feinem Kabinette mit ber Ausfertigung einiger CrbreS befdjäftigt, unb
neben ifjm ftanb , meil es jiemlidj falt mar , ein grofteS $ol)lenbeden,

bcffen^jifce it)n balb beimaßen erfaßte, baft er am ganzen ftörper trans*

pirirte. Xrotfbem fagte ber ilöuig nid)ts barüber; ber SDtarquiS oon

pobar aber bemerfte bie unangenetjme Situation bcö £errfd)crS. 9hm
t)ätte man glauben follen, ber 2Jtorquiö l)ätte baS Herfen entfernt; aber

ba* mar nid)t feines Amtes unb fo madjte er ben $ammerl)errn, ben

.^er^oa oon Alba, aufmerffam mit bem (hfud)en, baS ©eefen megfefcen

ju laifen. Siefer ermibertc, cS fei nidjt fein Amt, fonbern oaS bes «^erjog

oon lljeba als £)bcrftfammerl)crr. Sen 2Jcarquis oon pobar oerbroft bieS

\\vax, aber meil er fid) nid)t getraute in baS Amt eines anberu 51t greifen,

fo lieft er bas ©ctfen ftefjen ,
jdjidtc aber iiiämifcrjen jum £)er$og oon

llfeba. Siefer mar aber nid)t ju £>aufc, fonbern in feinem neuen palaiS

bei Sttabrtb, roaS bem 9)carquis oon pobar gemelbet murbc. sJhm for^

berte biefer nodjmals , Alba möge baS JBeden fortfdjaffen laffen , aber

Alba blieb uncrjd)ütterlid) unb lieft nur juUfeba oor baS$l)or fdjiden,

ber bann nad) langer grift aud) erfdhien. gnäunfdjen mar ber ftöntg

faft oerfd)iuad)tet
, fiel in bcrfelben sJcad)t nod) in ein t)ifeiaeö Jicbcr,

neben mcld)em fid) eine tjeftige $Hofc unb ©ntjünbung einftellte, Darauf

entmideltc fid) ein glcdfieber, an meldjem ber ft&trig ftarb.— -Satte ber

Äönig oon Spanien ein Pferb geritten, fo burfte rein Ruberer mcl)r

befteigen; nur ®efaubtc unb fvembe Stanbeeperjonen burften in Ü)cabrib

ein grofted (befolge oon X.'afaien unb pagen ijabcn, fonft loaren nur jmei

iiafaten erlaubt; unb fo fam eö, baft mandjer, ber oier= biö fünftjunbert

Liener l)attc , maö gar nidjt feiten mar — bie ^erjogin oon Offuna

5. befaft brcil)imbert Dienerinnen unb fjattc einft fogar fünft)itnbeit —
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bod) nur ^tuet &afaten uub einen StaUfnedu auf bcr ©träfe mit fid)

führte. Tie (Trauben allein burften in SÄabrtb mit Dier Sftaulefelu

fahren , bie mit langen Strängen uon Scibc ober £>anf oorgcfpanm

waren; mit fcd)v SWaulcfcln fuljr aber nur ber töbnig; bod) Durfte man
außerhalb ber Stabt fooiel ifjierc anfpannen, ale man roollte. Jurjr

bie Königin au$, fo mürbe fie gemöfynlid) uon fämmtfidjcn £ofDameu
begleitet.

8et ben 53cjud)eu oorncljmev Damen mürbe ee fo gehalten: Meine

Tarne befud)te bie anbre, menu e§ il)r beliebte, fonbern fie mußte mar^

ten, btö fie um eine $ifite gebeten murbc. Tann ftieg bie iöcfudjerin

jur bestimmten fyit in itjre sanfte, bie uon uicr fid) ablöfcnbcn Trä-
gern bebient mürbe, uub ein Öafat trug ben $ut be$ oorberen Xräger*,

ba eä unfdjicflid) gemefen fein mürbe, menu biefer, ber oor bcr Tante
ging , bebeeft aemefen märe

,
mod)tc eö nun regnen ober nid)t. £>mter

ber (Sänfte folgte eine $utfd)e mit oier 9J?aulefeln , morin meift ^luei

alte Staümeifter uub fünf bie fedje ^agen faßen. Selbft Slaufmannv

frauen l)ielten beren 3mei. Sollten jmci ober mcljrcrc Hainen au$ ber

jelbcn gumilic einen foldjen iöefud) abftatten, fo ließ fid) jebc in einer

befonberen Sänfte tranoportiren. 3n foldjen ®cfcllfd)aften oornel)mer

Hainen mürben gemöl)nltdj and) eingemadjte Jrüdjte uml)ergcreid)t, bie

alle in baju ausgefdjnitteneä uub oergolbetes Rapier gemidelt maren.

3n bem einen Rapier lag eine Pflaume, im anbern Äirfd)e ober $tyri*

fofe k. unb man nahm fid) baoon mit nad) £au)c. iUtondje tarnen

fal) man, „meldjc, nadjbcm fie fid) bamit fo ooll gepfropft, baß fie tjätten

berften mögen, nod) fünf im fed)$ Sdjnupftüdjcr -ju feinem anbern Qrnoe

mit fid) führten, als foldje, jooiel fie nur l)tncinbringen fonnten, mit

biejen Jrüdjten anzufüllen." Tie übrigen [teilten fid) bann, als ob fie

eö nid)t bead)teten. „Tiefe Sdjnupftüdjer binben fie fid) ringd um ityre

meiteu sJiöde, meld)e* bann ben jpafen in bcr Speifefammer , ba mau
aüerl)anb (Geflügel anfängt, äl)itlid) fielet." gubr eine Dame ^Ibenb*

oon einem Söefud) $nrütf, fo mürbe fie uor beut |>aufc uon oier $agen
mit meißen $Sad)efadeln empfangen ,

meld)c fid) , menu bicfelbe in bie

Sänfte ober in bie (Sfyaifc ftieg , auf ein itnie niebcrließen , umw ber

Öarberobc freilid) iiidjt fel)r bienlid) gemefen fein tonn. s#bcr bie l*tifctte

aing nun einmal überjmleä, jelbft berÄönig unb bie Ätönigin maren bie

Sclaoen berjclben. So mar 5. iö. genau beftimmt, mann Der SWonard)

in feine einzelnen ^uftfdjlöfjer, mie bas (£öcunal, ^Iranjuej, iBuen-SRetiro,

fid) 511 begeben l)atte. ilam nun ber beftimmte Dermin, fo fd)icftc mau
fnrjmeg, ol)ne meitcre iöefcljle 511 ermarten, ben ^pofftaat unb ba* $Rcije^

gcrätl) ooraus, medte morgenä ben Äönig, 50g il)m bie üorfd)rift*mäni

gen 9teifetieibcr an, er ftieg in feine ftutfdjc, unb fo ful)r man itjn au
ben Ort, motyin man feit 3al)rl)imberten feine itforfatjren an betreiben

läge gefd)leppt l)attc. SBar bie gefe£imäßigc 34* ocg Slufentfjaltä bann
Mieter abgelaufen

, fo ging biefclbe ^rocebur abermals uor fid) , unb
mod)te ber Äönig aud) nod) fo gern bableibcn , e$ twlf il)m uid)tä , bie

^tifette fieqtc! Vliid) bcid)ten mußte er, iiidjt, menu er molltc, fonbern

menu bem ufuö gemäß ber iöcid)toatcr tarn. Ter Äönigin ging e$ ntdjt

beffer. Tie iKegel forberte, baß bicfelbe im Sommer um 5cl)r Ufyr, im
Sßintcr um neun Ut)r 5U Jöett ging. M* nun 1680 eine neue tööntgiu,

eine ^rinjeffin au^ Jranfrcid)
,
nad) ÜO^abrib fam

, fcrjrte fie fic^ nid)t
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borott. 9(ber ba gc)d)at) cd itrr mehrmals, bafe menn fie nod) bei Wafef

fajj, bie Wienerinnen, ol)iie 51t fragen, fie auäjiijieljen begannen. ßrinige

machten ilyr ben ftopf $u red)t, anbve froct)c!t unter bie £afe( unb jogen

it)r ote Üiöcfe auö unb fo mürbe fie nolens voleus ,$u 33ett gebracht!

Äuf nid)tS abev maren bie Spanier bei itjren (Zeremonien meljr

uerfeffen, a(d auf fnicenbe SBebienung. WaS erftredte fid) bis auf bie unter«

ften Ötänbc. 3a , wenn ein Sd)iiftcrjunge feinem SMcifter einen alten

Sd)ul) reid)te, fo gejdjaf) cS fineenb; trug Der 3Weifter ein ^aar Sdjufje

au einem ftunben, fo trug iljm jeber feiner beiben Öchrjungen ba* eine

biefer gabrifate nad), fjatte er brei ©urfdjen, fo mimte aud) ber britte

nachfolgen. Waö ift curios genug, barf uns aber uid)t SBunber nehmen
in einem fianbe, mo bie lefcten ©orte eines fterbenben Sdmfter* an fei

neu 2 olm maren: 9)c
A

ciu Solm, uergijj nie, roaä Wu ber feürbe unfrei*

$Mife3 fdjulbig btft!

£)ie brtftrn $ti)ulfäBM)tt.

(@iel)e bie glcicbnamig« 3Uimration.)

0 jürne md)t *8ater! Sie fcbiuänftteu C)ent
T

Wie Sdjule 511m erfteu. ^Ocale!

Wer grürjltng tacrjtc im grünen ftleib

Unb bie flehten «fjerjen mürben fo roeit

Unb fie fpiclten „^ferbdjen" im Wtjale.

(£s padt bas i'eben mit eiferner gauft

@inft nod) bie Sdjutbeferteure.

Söenn ber jioinaenbe töuf ber s
#flid)t erbrauft,

Wann, ftrenge ^d)ule be* £eben*, l)auft

Wu ind ßer* rnand)' fdjmerjenbe Öerjre!

3- fr
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fltr /ran.
gret nadj 3. W irfielct* „La Femme" seit &rtt ftattt *).

I.

©ic grauen alä Snftitution.

„SB&rc es» nicrjt um bic grauen, Söcnigc uon unä mürben epftiren."

©0 lautet bicSöemevfung cincä oorficrjtigen unb biscreten ©d)riftfteller3.

(£t mar augleid) fdjarffimtig unb intelligent

©ie grau! ©d)au fie an unb bemunbere fte. ©taune fic an unb
liebe fie. feenn fic ©id) umarmen mill, geftatte eS if>r. 23ebenfe, fie

ift fd)mad) unb ©u bift ftarf.

©od) befjanble fie nidht unfreunblid). Sei uor itnen klugen nid)t

jartlid) gegen eine anberc grau
, felbft menn biefe ©eine ®atttn märe.

$l)it c* nid)t ©ei ftetä työfliä), felbft menn fic an einem Mnbcren mcljr

©efdjmarf ftnben follte, alä an ©ir.

Senn ©einer SRutter, mein lieber Slmabiä, ©ein $ater itid)t beffer

gefallen t)ätte als ein Ruberer, fo märft Du oieücidjt ber ©ol)n biefeä

Ruberen. Ueberlege baä. ©ei ftctö $l)ilofoplj, fogar betreffe ber grauen.

©euige Scanner oerftebn bie grauen; bie granjofen oielleid)t beffer

als irgenb fonft Scmanb. gd) bin ein gran&ofe.

II.

©as fleinc flinb.

©ic ift ein ttinbdjen — ein miinigeä ©ing — ein ©äugling.

©ic befifot 2Jhitter unb ©ater. Safe unä, ^um (Sjcmpcl, annehmen,
bafj biefe uerljcirattjet finb. tta& und moralnd) fein, menn mir nid)t

glüdlid) unb frei )ein fönnen — fie finb ocrl)ciratl)et, fte lieben fid)

uiclleid)t — mer mein V

Silber fie ift anfänglich ltictjt liebeuömürbig. ift oielleid)t grau=

fam - aber fie fictjt rotf) unb entfdjicbcn Ijäglicft aus. ©ic fül)lt bics

tief unb fcrjrcit. ©ie meiut. 2ld), mein ©Ott! Sie fie meint! 3l)r

©djreicn unb Sammern ift jefct mirflid) peinlid).

©ie Sfttättetl entftrömen it>r in glitten, ©ic empfiubct tief unb
breit, mic s))l 5llpf)ünic bc Lamartine in feineu „(Jonfessions".

Senn ©u iljre äftuttet bift, $tobamc, fo wirft ©u auf Sürmcr
mutljmafjcn; ©u mirft il)r binnen nad) ©tcrfnabeln unb was nidjt nod)

uuterfudjen.
s
?ll), ^cudjlcrin! ©u, joaar ©u mijjocrftcljft fic.

Unb bod) l)at )ie rei,$cube natürltdje ©canungen. <cki), mic fie bie

mit ®rübd)en gezierten 2lrmc l)in unb l)er mtrft. ©ic blidt ucrlangenb

auf bie Butter, ©ie l)at it)vc eigene ©pradje. ©ic fagt: „$u—gu" unb

rf®a—^a".

©ic forbert ctmaö, bice» &inbd)cn!

©ic ift matt, bad arme Sßefcn. ©ie l)imgcrt. ©ie oerlaugt nad)

Ci'iquidiing. (£rquidc fic, 9Rutter!

1*3 ift bic erfte^flid)t einer Butter, ifyr&inb ju erquiden!

*) Cinc fcftlidic farotic tcr 2Hid>clct'frtcn 3Arcibarl au* Cm $*ttt*« tot

fünf 3<Jlnen crfdjicncu „comprinurtcn Montanen". Xic :)i et« actio n.
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III.

Sic flippe.

Sic ift foum im (Staube 51t gctjn , ba waddt fic fcrjon unter ber

£aft einer $uppc.

Siefe ift ein rct&cnbcS unb elegantes $>mgeld)cn. Sie I>at top«
fangen unb blaufcfjroaräes £>aar. Sic äicl)t Sörünettcn oor, benn mit

ber rafrijen SntcUigenj eine* fran$öfifd)en Äinbcä l)at fie bereite bemerft,

bafe fic fclbft eine sBlonbinc ift unb il)re Sßuppe bann niefit mit iljr riua=

lifiren fann. Mon Dieu, roie rüfyrcnb! (§lüctlid)e$ $inb! Sic oerbringt

Stunben beim £crrid)tcn il)rcr Toilette. 3n beu faubern Details it)rc§

^(njiigeö beginnt fic ü)rcn ©cfdnnarf ju jetaen. Sic liebt bic Sßuppe

maijnfinnig, uoll Eingebung. Sic ift tt)r lieber als 23onbon$. Sdjon
im Boraus geniefet biefe bic gülle Don i'iebc

,
meldje fie fpäter über

iljren beliebten, ihre SHuttcr, iljrcii $atcr, unb fd)lie&lid) öielleidjt über

itjrcn (hatten ausfehütten mirb.

£ic$ ift bic Ach , too bic beforgte Söfuttcr biefe erften Chrgüffe in

rcdjtc 33al)iicn lenft. Sic lieft ifjr Suäjüge au£ 3J?td)efetd L amour,

föoiiffeau* Höloise unb ber Revue des deux mondes oor.

IV.

$er Äudjcn au3 Straßenfotf).

.freute fdjtuamm fic in $f)räuen.

>sie l)attc fid) uon ifyrer Sonne fortgeftohlcn unb befanb fid) in

ber ®cfellfd)aft einiger 23auernrmber. 3>icfe Ratten lange Sftafcn unb
große plumpe £mnbe unb $üfic.

Sic fafeen um eine $P|ü{jc am SBcge l)crnm unb formten mit ttjrcu

£>änbcn pl)antaftifd)e ®ebilbc in bem lehmigen ©oben. 3I)rc 9lugcn

funfcltcu oor Söonne, alä fic 511m erften SDcalc ben plaftifdjcn $otl) init

oen rocidjen £janbfläd)en berührte. Sic mad)tc einen aicrlidjen, lieblidjcn

ftudjcn. ^tatt ber 9)?anbeln unb SRofinen ftedte fic Stcind)cn l)incin.

Sie uergajj 9lllcS barüber. (£r foUtc in beu Sonncnftraf)lcn gebarfen

werben — ba tarn SDtobamc unb nahm fic mit fid).

Sie meint. (B ift 9?ad)t unb fie meint nod) immer.

V.

3f)re erfte ßtc&c.

Sic jtuetjelt nid)t met)r an iljrer Sd)ünl)cit. Sic mirb geliebt.

Sic fjat il)n, fclbft unbemerft, gefcljn. (£r ift munter unb luftig.

(£r ift berü— fjmt. (Sr hat bereite ein &erääftm§ mit ginfin, ber fille

de chambre, gehabt, uud bic arme ginfin i)t untröftlid). (Sr ift abelig.

Sic meift, baß er ber Solm ber grau öaronin (Souturiere ift. Sic

betet il)n an.

Sic ftcllt fid) als bead)tc fic ilui nid)t. Sfrmeö flcincS $iug! $ip»

poli)tc ift oerftbrt — ocrnidjtet — troftlo* — be
(
saubenib.
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620 Dir irau.

Sie bcmunbcrt feine Stiefedi, feine Gvauatte, feine Keinen £>aub

fdjut) — feine föftfichen iöciuftciber — feinen flfoef unb Stocf.

Sic erbietet fid) mit ihm burdföugelm. irr ift barüber cut^üeft,

aber l)od)f)er,$ig.
s
^ielleid)t ift er ber Sadie überbrüfftg. Um nädjfteu

Sage fiel)t fic ifm ber lodjtcr bev grau ©räfin 3Jlauri)iffcufe SMumen
anbieten.

lieber babet fic in 2l)räneiu

Sic lieft Paul et \ irginie. Sie ift in£o,et)eim bouon l)ingcriffcn.
SJU* fic finbet, wie baö mufterrjafte junge Sinub il)v Öcbcn opferte, et):

fic uor i()rem (beliebten eu dcshabille er|d)icn, ba meinte fic aufäßen .

Cs)efd)macfuoüer unb tugenbfamer Öcrnarbin bc (5t. ^ierre! — graut

-

reidjd Xüdjter bemuubern 3)id)!

Xiefe flanke $cit über liegt bie ^uppc fopftoö im Sdjubfaften —
ber ^elimfudien ,\erborft am SÖeflC.

Die ©attin.

8ie l)at bas hieben jatt unb fie uerl)ciratl)et fid).

3l)re ÜDiuttcr l)ä(t ed, im Öanjen genommen für baä $efte.

Der Sag herrannal)t, finbet man fic fyäufig in Stjränen. 3l)ie Dhitter

miU bem Verlobten iticrjt geftatten, fic fo ju fct)n, unb biefer mad)t oer

jd)icbene Sclbftmorbocrfud)e.

?lbcr ed fommt ctmaä bamufdjen. $$ielleid)t ift cö hinter unb
ba* Äiffer ,^u falt. Ü>icUcid)t ftnb nidjt Scute genug gegenwärtig, um
^eugen feinet ftcfbeumutfycä ju fein.

Sluf biefe feeife bleibt ber jufünftige ®atte if)r erhalten. Sic wiü
c* mit beut ^f)ilofopl)ircn uerfudjen. Dann will fic il)m fagen, bafj fie

bereite oerl)eiratl)et ift.

£od) wa$ ift bas für ein neue* enr^ürfenbcS Üicf)t ,
wefdjeö über

fie l)creinbrid)t? — Tie Toilette unb bic £od)5eit3gcWüuber! Sie fül)lt

fid) in eine neue Sphäre oerfe(jt.

5n ilncr eigenen rei^enben $anbfd)rift fertigt fie bie i'ifte bauou
an. |>iet ift fie. 9ttöge jebc Butter biejelbe beadjtcn*)

* # * * *

* * * * *

Sic wirb getraut. läge barauf trifft fic il)rcn alten £icbl)abev,

,<>ippolt)te. 1£t ift abermals t)ingcriffen.

VII.

3f)r «ftcr.

(Sine granjöfiu wirb nie alt.

*) £cr janjiU>lfiite Vefcr n?trb tie äudlafjung gen>tffer Ärtifri ju fcbafctn

ivifffii, für n tld^c in unfever £pxa$t apnonotra ni$t erlaubt finD.
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Portiers Cnritrr.
IX.

$ie lefjten lieberfefeuugSaufgaben toaren:

A. Alfrcb Senntyfon« 9>erfc (au« In memoriam XVII):

I hold it true, wbate'er betall;

I feel It, wben l eorrow most

;

TU better to bave loved and lo»t

Tnan never to have loved at all

B. (ftür uttfere Lateiner) ben mittelalterlidjen ebrud):
. Musis et omlcl*
Omni tempore
Serviendum amore

more
ore
re.

Ate feie gelungenf/ten lleberfefcungen buMiciren roir fotgenbe bier:

A. Der £ennbf.on ,

f<$cn 9S e r f f

.

Wae auä) gefä>eb* f
»obl ift mir* betrufrt,

3* fübl'«, trenn meinfcerj in Webmutb $erflefic

JPerleren rer ?iebe füfe tiift

Oft beffer, alt fie nie genoffen."
Max Finger in Liegnits

Wae aud) gefebiebt, i<b balte 6tanb

;

Weit beffer ifi% ba« fübr i* tief -
Wenn un«, traf unr geltebt, entfdjlief,

»l# wenn nie £erj jum ßerj fid> fanfc.

Dorctto Zwfrnemaun in Ca^el

SBa« mir audj immer rad Sdiidfal erforen,

Wa* burtb bic riebe mag ©djlimme* gefaVb'n:
laufenbmal befjer geliebt unb * er leren,
Hlfl ebne tf i ebe burd>* Vcben ju gebn!

W. Aarons Iii, ; heuu.

HHe'# immer femmen meg, id> nxibr' c* Iren,

3n tiefflen Mbe bebt e« mid) empor;
Hiel beffer. bafj id> liebte unb berlor,

vi i o bajj id) nie gewujjt, tra« riebe fei.

Auguste C. in .Stolp.

fernere gelungene llebertragungcn |anbten ein: A. O. Jfecfert in 3auer, 9t b

S>. in SWainj, ©raf 2Jfar 9f. in 9Rttn$cit, Annette ©ergen tn <S.
f

Puigi it. inide-

fießsis, 2)J. ftatfen in ©urqfteinfurt, ©allo in Regina 33arbe in <Rorbbau)en,

Dr. #. SB. in edjtoerin, @. <5. 9f. 24. Antonie (Sri in 3glau, £. Är. in 2>irjd?au,

Anna 20. in ©r., 2)cnatu« unb ©bbiüc in

B. 2)e« lateinifdjen Sbrudj«:

£icr ift unfc leine fonnreife Uebertragung eingefenbet tborbeu, obtooltf ftd) fegar

2)amen bei biejent Sturniergang beseitigt fabelt, bie fonft in beutfcfyen Uebertra*

gungen ercetliren, n?ie A. £. in @tolb. SSir bringen batyer nur bie relatit? gelungenften

Uebertragnngen:

Den »rufen unb Öreuntcit

Kufen unb ftreunben
Dien' früb unb fpat,

jjreubia mit Willen,
WH Wert, mit cer Ibat!

W. Aarons Hildeabeim

<£ei gern bereit

3u bienen allzeit

:

Hil *iebe unb ©ütc,
»iit treuem ©emütbe.

Diit 9iaib
Unb Ibat.

Die Mutter eines Lateiner» in Stettin.

SÜktterc me&r ober minber treffenbe SJerftonen fanbteu ein: 93. $orttnann in

2^re*lau, o. ©anben in bei &., ^uiai Jt. Hildesiensis, ffitlibalb 3crn^c *n

3^., A. b. 3- ©öttingeu, ©ebalbu« in Dürnberg, ^eonie fflädjter tu (St., Her-
mann Abenbrot^ in @otya, ©. in ©iirjburg, ©. (Semit in gr.

f
O. in Äiel,

4>. 3). in 93ialo|iocf.

Ate lleberfe<}ung«aufgabe X. geben toir:

LA BUCHE ET LE CHARBON.
r»r I'IKRRK LACUAMBKAUOIK,

Au eoio de l'&tre, eu hiv«r,
Une bücbe da boi« vert
De pleun Inondait la cendre,

Pouuait de longü «otipln, de long« g<<inl««euients.

Va cbarbon, laue* de l'entendre,
Lui dit: ,,Pourquoi re bruii? — Voia queU sont nie« lou inenu!
Kcpood-elle. — En voyant lea pleurs dont tu t'abreuves,

lteprend le cbarbon, je conclu«
» Qu« tu subU id te« premicres epr«uvea

:

Malt moi, j'ai tant aouffert que jj ne plenre plu».11
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/ör brn pud)frfd)ranh.

1) 3) er <Staot ber „Sufunft ©ebanfen übet bie natürliche ©runblage bei

gefeUjcbaftlicben Sebent, utu Ebuarb 9Jeich. Seipjig, Verlag »cn Schliefe.

2) ie bofjen Aide, welche ber befannte Verfaffer in fein« „Äirchc ber Uten feb-

etr" auf fird>li$em Gebiete anftrebt, überträft Derfelbe in bem ©orliegenben, fe'jr

eaehtensmertben Serfe in bie ftaatlich-gefcUfchaftlicbe Sphäre. 3)ie Äircbe ber

tDienfcbbett |o0 eine freie Vereinigung fein, beren au«fcblie§licbe« Enbjicl bie l*efunc»

beit, bie £ugenb, bie ©lücffeligfett ber Erbenföbne ifi; ber Staat ber 3utuuft icfl

auf ben natürlichen ©runblagen be« gefeUfcbaftlicben Sehen« ruhen, ber Egci*mu«,
ba« £antum<quanmm«^rincip, fott burch ba« ^ßrineip ber Sempatbic ber iliacbften»

liebe erfefct werben. SWach einer reichhaltigen Einleitung »erben beleuchtet: Stcliäion

unbäirete, Erjicbung unb gami ie, ©Übung unb Schule, Äunfl unb SBiffenfcbaft,

2Webicin unb @efunbheit«pflcgc, Regierung unb Verwaltung, ©ereebtigfeit unb ©eff'
crung, gemeinfame« unb perfönlühe« Eigmtbum, Arbeit uno Verkeilung ber (Süter,

Ehe unb ftamilie, Steifen, Verfebr«mittel unb .»perberge, «u«$eichnung ber Verbienftt>«

ollen, klaffe unb S tanb. &u« allen, in biefen Samueln nieberaelegten Jptnwetfen unb
Erläuterungen baut mt enblich ber Staat ber Sompatbie auf, ein Staat ber Frei-

heit, aber juglrich ein ©emeinwefen ber 3)i«ciplinl Er macht bie ittenfehen gut,

weife, gefunb unb glücffelig, unb mit all biefem innerlich frei; er forbert r>on Allen
ohne Ausnahme cjewiffenhafte unb pünetliche Erfüllung aller Obligenheiten, auf-

opfernbe Wäcr/ficnltebe unb gerreue ^Befolgung be« ©efetje«; er forbert 2>i«cipltn be*

inbibibueUen, bc« gamilien» unb gefeüfchaftlichen bebend, fiohe 3"*'» b**
Scbweifje« ber Efclen Werth ftnb! SJiöge ber Obealftnn oe« SBerfaffer« junaebfx an
bem materiellen Erfolg feine« philantropifcbe« Ruches nicht bie erfte Xäufchun^
erleben

!

2)@ebicbter»onVictor ©lüthgeu. Seipjig, Ebwin Scblömp. Äennte man nicht

ben Warnen be« dichter« oon ber oortheilbafteften Seite, fo wäre man beim An»
blief biefe« ©uebbinbermunber« fcerfucht, ba« ©ud? ju ben Xufcenbwerfen ber Ein«
banbpoefte $u jätjlen, bie jetjt grafftrt. Xfyal man früher in ber Au«fiattung ber

Sprit ju wenig, fo »erwärmt man jefet ba« Auge bureb ba« anbere Ertrem unb bie

ftolge wirb bie fein, ba§ ba« publicum biefen ©arbe Einbanbwerfen, bie jefct regi«

menterWtife aufmarfet/ieren, mißtraut unb ftch xur einfachem Pinie wenbet, wo man
auch ohne Äopfleifxen, farbige Initialen unb elegantere ©olbpreffungen unb 2>ecfcl'

jierrathe bem guten Oejcbmacf ^Rechnung trägt, ©lücfltcherweife bat ein Xalent
wie Victor ©lüthgen fooiel Ebancen in fernen ttefinnerlichen ©ebicr/ten populär ju

werben, baö feinem ©u<h felbft bie üppigfte ©uebbinberorgie,

wo ber Wltnfö, ber fol*e 8ütb« binbet,

t>or ©euwnbmng fid> mebt faffen tann,

nicht« an ber SEürbigung feine« innern SBcrtbe« fchaben tann. ©lüthgen tfi eine

äarte, innige ^cetcnfcele, ooöcr ($rnft ber £eben«auffaffung, aber obne SeltPud-t
unb obne i<efftmigmu«. 2)ie Negation finbet bei ihm feinen SJaum, ein weltoerfiänt»

niffteuer ^a«thei«mu« burchweht unb burd weiht feine $?prif, foweit fie @ebanfen-
lorif ifl, unb in feinen äinberliebein, für bie er befonber« begabt ift, flinat e« fo

morgenfrifch unb frilhling«luftig, al« ob e« nie einen ©aum ber Ei renntuif gegeben

hätte. Söer bie (Scbichte ,,2)ie« unb ba«", „Vom guten alten Onfel", „Dit
Veftalin", ,,3m Jtlofier", gelefen höt, bem wirb bie ©emüth«tiefe unb bie Änmutb
be« biebtertfehen Äu«brucf« «lüthgen« in bie «ugeu fpringen. «uch grajiöfe 3a«
lonpoeftc finbet ftch in ben ©ebichten, fo j. in

J'y p«nse.

Skaieb^en fpielten »ir. iMo* Kb' i(b

?ln üppflCT Zafcl neben meinem Si«e;
flui tunttem Hüne trafen b^ctmlia) mi$
üiit leifem Älebn berficblne l'tebe«bli$e,

Unb fcbaltbaft ludjdnb fpracbft Xu ie unb ban.i:

w3* benre bran!"
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/ür btn .ßüdjtrfdjranli. 623

Vitin J&erj blieb lübl Ter iöinb bat mid) toertrebt.

SDie bürr ein berbftli* »latt in ©lütten f<b»irret.

9hm fü#r i(b 9tcue. leitet altjufpät.

Dur* meinen Traum Tein ftiUc« Weinen irret;

flu* weiten Sftofen blidft Du blcirt mift an

:

„3<b beute braut"

3) 35a« <£d?loß am SRocbe 3)2 a Ion. 9?cman bon 3?ate«fa bon ÖaUnji^, SPie«-

tau, 21. ®oi'o!?cr«fp (Slbolf ttebert). — (Sin intereffant erjagter, gut motibirtcr Vornan,

ohne un^ejunbe Effecte, ber ber 53ead)tung ber greunbe neuer Sraäblungöltteratur

burc^au« roürbig ift.

4) 2>er?cfctc ber Korten fier. Sulturgefcbicbtlicbe (5näb>ng au« bem 33egiun

einem Üitelbilbc bon .^ermann SSogel unb Äonrab Örmifd). Vnnig, Otto Sbama.
3n borliegcnber, culturgefd)icbtlicben ßrjäbtung bat fid} ber $erfaffer ber Strbett

unterzogen, bie in einer unaufbörlid)en Vereiterung begriffenen Srgebniffe ber römt«

fd)en &ltcrtbumemiffcnf(baft einem »eitern Peferfreife in wunfcben«tbertber SBeife näber

ju bringen. 3)ic (Srjäblung f viel t in ber 3eit be« Imperator« ftuguflu«, nxldje

etnerfeit« fdjon biete ber für bie Äaiferjeit d>arafterifttfd)eu (Snlturelcmente enthält,

anbererfeit« nod) ein au«gebebnte« rebublifanifabe« Srbe auftt>eifl. £a$u fommt ba«

erboste 3ntereffe, meld)e« flet«|einer $eit innerootynt, bie auf ber ($renjfd)etbe jrocier

(5ntmi<flung«bcrioben ficht unb be«balb ba« @d)aufbiel einfdmeibenber @egenfä(je unb
be$eid)nenber Äämbfc bieten muß. $n ben toboarabbifdjen ©efdjreibungen unb beu

£anbfd)aft«fcbilberungen bat ber SJerfaffer fub burdymeg auf eigene länfcbauung aefrüot

35a« 33udj ift bon ber erften bi« jur legten i^eile tbeil« in iHont unb ben Vatinerjtäbter,

tbeil« in ber 9?ad?barfc^aft Diea^el« gefdjrüben morben. Unb fo barf mobl bie 2lbficb<

be« Autor«, ein Ieben«ooflc« unb anfd>aulid)e« ©ilb ber Eenf., ©efübl«* unb tfeKn*.

toeife ber Slömermeltuir örfebeinung ju bringen, al« außerorbcntlicb gelungen be$cicbnet

»erben. 2>ie fünfUerifd) in $>oijfdmitt ausgeführten 3eid>nungen JBogerö unb
(Srmifd)'« febmütfen in reid)lid)er $njaM ba« elegant auegeftattetc ©u<$.

O. R. iu Leydeo. <2t\)t fyübfd), aber — mouUrde apres diner.

W. A. in Hilde^eim Cobenftebt ifl augenbltcflid) in Slmerifa — bie #au6«
nummer fönnen mir 3bnen nid)t angeben — fonft aber ftnben Sie ibn in ber Zw
nu«ftraße \\\ 2öie«baben.

R. Str in D. 3Bir benten über ben bcutfd)en ^arlamentari«mu« aUerbitiA«

befftmifiifcbcr a!« ber herein«« unb ^olitifbbiliftcr. £af falle fd)eint un« noch im-

mer ÜRecbt ju Ijaben, menn er fagt: ,,2>a« beutfd)e ©ürgertbum ift berpbiliftert bureb

unb bureb, jeber SPegeifierung, jeoe« "flufftbmunge« unfähig. Sittenlo« lägt e« ficb

burd) 25idf unb 2>ünn fübren bon ben fleitbammeln, bie e« ftd) ertieft, wenn fte

ibm ju fdjmeicbfln. ober beffer, e« ju unterjod)en »iffen. ©aber i^ aud) in ben

meifüen Certretuug«f8rbern ber britte @tanb tbatfädjlid) gar nid)t oertreten, ibn

rebräfentiren SJabulifien unb 3nngenbrefd)er, bie fid) einmal' bei ibm in ©unfl ge«

fe<jt baben unb bie bei ber unubertoinblicben irägbeit ber Waffen ftd) barin ju
halten »iffen, felbft roenu ihre $änbe in du rein geblieben finb unb ba« 2:rtntgelb

SDiadjt auf fte gewonnen bat. 2)arin aber liegt ein Äreb«fd)aben be« confHtutio«

neüen 2öefen«, bem unfer S?olf überbaupt fremb, jebeufatl« noeb »ettau« nid)t gc*

toaebfen iß.

B. v. II. Postempel Minden, l^ou ^Urftinnen unb ^rin^efftnnen, bie fid) mit
33ürgerlid)en bermält baben, fönnen mir 3bnen nur bie folgenben nennen: §rau 'ßro«

feffor @«mardj in Äiel (^rinjefftn Henriette bon @cblc«mig'Jpolfiein) unb grau
s
j>rofeffor S^endi (©räftn Vrocfenburg, SBitme be« beworbenen gürfien bon ©d)mar^
burg'&ubolflabt). 3bte jmeite graae fönnen mir burd; (Soetbe beantworten: „3cb
meiß »obl", fagt biefer große Üebeusfenner, „baß mir nid)t gleid) ftnb, nod) fein

fönnen : aber idj halte bafür, baß ber, ber uötbig ju baben glaubt, oom fogenannten ^öbel

ftd? 311 entfernen, um ben ftefbect 311 erbauen, ebenfo tabelbaft ift al« eilt feiger,

ber ficb bor feinem geinbe berbirgt, meil er ju unterliegen fürebtet."

SalonjJült.
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Emilie P. in Erfurt. £a« (Soncertftüd au« Fmoll bat £arl2Raria oon Seter
fclbfl commcntirt uub fomit btc erfte $rogratnmmnftt gegeben. Sie finfcm bra

(Sommcntar tnüJtar SRaria oon Seher« ©iegraj>bie feine«"Vater« imgweiten £ tritt

auf Seite 311.

C. Br Sir glauben nicht, bafj Sie bie Sette gewinnen »erben. Gin gamilien-

vertrat gehört ebenfowenig in ein SfceifegimmeT, wie eine Cfcaife lonaue. Die
Cefterreid)er empfangen auerbtng«, wie nach altfranjöftfcber Sitte, int Scblafjhnmer,

ba« bort al« jweiter (Salon gilt.

L. V. in B. g« gebt allerbing« jefet ein franfbaftcr 3ug falfcber Scham bur<&

unfere ,Scit
(
btc febon an attguoiel Unnatur leibet. 2)a§ man am berliner rRcftbcnv

tbeater ben amüfanten Sd)wanf „25er fleine Lubwig" ablehnte, baran waren, trte

$n\} iUc au t hitor treffenb b^öorb,ebt, weber bie Tutoren, noch, ber Ueberfefcer, nod?

auch ber SDarftettcr Scbulb, fonbern bie ^rüberie unfere« publicum« — eincfalfcbe,

übel angebrachte ^rüberie. Senn bie ebrenwertben Herren unb 2)amen Stüde ab-

lehnten, in treiben mit gefcblecbtlicben Verbältniffen obfebne S*>ä§e getrieben werben,

fc wäre eine folebe ^rüberie faum gu tabeln, obaleic^ im Orunbe in ber Äunft ber

Stoff unb feine moralifcbe Vebeutung böllig a/eicbgilttg fein unb feine ©eftaltung

allein unfer Urtbcil befrimmen feilte. 9Jur bte Uufäbtgteit ber metftat 3Renfd)en,

Material unb gorm au«einaber ju balten, bie befannte pöbelhafte Unart, an Oelge-

mälben fo lange mit bemSRagel perumjufra^n, bi« bie efteLeinWanb gum Vorfehern
femmt. 2lber feltfam, gerabe ben obfcönen Stttden gegenüber febweigt bie gerühmte
nerbbeutfebe ^rüberie, um ftch gürnenb ju ergeben, fobalb ein übermütbiger Schritt-

fteüer ba« i?ädberttcbe in bem Natürlichen aufbeeft. 2)iefe falfctte ^ßrüberic, welche

gegenwärtig leiber unfere gefellige Gonocrfation ebenfo beberrfebt, wie unfere Litera-

tur, welche mein nur unfere fomifebe Literatur bettelbaft erfebeinen läfjt im Vergleich

gu bot göttlichen Ungegogenbeitcn ber Sllten, fonbern auch unferen tragifeben Vor»
ratb um manchen fdpönen Stoff beraubt: biefe falfcbe ^rüberie, welche einerjeit*

unfer gange« äunfHcben gu einer glatten 3)amenfunft oerweicblicbt bat unb anbrer»

fett« ju einer wilben SRcaction fübrt, wie bie fünfUerifcb ungeformten fötebrigfeiten

(um nicht ju fagen Wieberträcbtifjfeitcn) eine« £ola, biefe beucblerifcbe, unnatürlicbe

^rüberie oerbient c«, ba§ fte einmal gur Verantwortung gejogen werbe. 2>afc fte

ben „flehten Lubwtg" ju gatte brachte, wäre jufl (ein Unglttd gu nennen. Äber ba§

fte jeben Jag unb aller Crtett fcbeinbeilig tbre angeblichen Stechte bebantuet, ba«
fett nicht ohne Siberfbrucb, gcbulbet werben. Scher biefe Vemerfungen, noch, ba«
im „tleinen Lubwig"' gegebene ©eifbiel werben leiber an bem Schaben etwa« an-
bern. Jju \}cä) überragt ba« ©efübj für „Soblanftänbtgfctt" alle ernftbaften, fttt-

licben SDcotioc. Sa« beute gegen bie unbebeutenbe ^3offe f^racb, (ann morgen ba«
Serf eine« wabreti Siebter« febeitern laffen. 3a, wer weif, Wie Diele anre^enbe
Serfe oon ben ibeaterlettem unb ©ücberocrlegern ber leibten SBoblanftanbigteit

\u Liebe bon ber Schwelle jurütfgewiefen werben. 9ftan bebente nur, baß öoetbe«
,,@öt)" unb ScbiHer« „Räuber" nicht mbglicb gewefen wären, bätte ficb ba« oorige

oabrbunbert ebenfo beucblerifcb. geberbet wie ba« unfere.

ilber niebt nur in ücorbbeutfcblanb, au* in bem fonft fo leben«froben ^ efter i ei rb

fängt man an, prübe ju werben. 3ünaft oerurtbeilte gleicb -IKautliuev £ Spitjer biefe

neue SBiener iDlobt braftifcb mit ben Sorten: Sie §acbmänner bebaupten, bie ben
Verfall ber Sitten ftubireu, foö man fogar im ©urgtbeater bor bem (Srrötben niebt

immer ganj fteber fein. Schon ber „(Sincjebilbete Äranfe" oon SWoliere rief eine niebt

unberräcbtlube (5ntrÜfiung beroor, ba in btefem Stüde eine— (unter Älammern tönnen
wir ja ein^efteben, bafe e« ficb um eine <£io— banbelt) blo« mit einer einfachen

Serbtette leteht ocrfcblciert auf bte Scene gebraut wirb, wäbrenb man boeb, um
ben leichtfertigen 3ufa)auer niebt etwa gar jur 9cacbab.mung be« ibm bon bem ein»

gebilbeten Äranfen gegebenen fchlecbten ©eifpielc« ju fübren, ein gcrn'rebr ober ein

äbnliebe« gut beleumunbete« 3nftrument tjätte wäblen fönnen. s)coeb größere« « erger-

ui§ jefcoeb erregte ba« SBurgtbeater bureb einen Scbwanf: w3n meine «rme, goüe-
oiÜe!

M
2)ie Joebter eine« 37(arqut« erjäblt nämlicb, bag ein S5 kernte, ber mtt ibr

auf einem ©alle äHenuet tangte, ftcb babei fo ungefebidt benabni, ba§ er ibr bei ber

oergefdjricbenen Verbeugung ben bilden juwenbete. 9Wan fteüe ficb nun ehte Ver-
beugung, in biefer Stellung au«gefübrt, genau oor. um fcanbaliftrt ju werben.
Twcilicb, wenn man e« ficb niebt genau oorfteOt, muß man auch auf ben Scanbai
terjic^ten, unb ba« fann man bon 3emanbem, ber brei Bulben für einen Sifc im ^ar-
quet bejablt \}at, bifligerweifc nicht verlangen.
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91r. 1. ©cfcOfdjaft^njDä.

9fete t?cn glattem beigefarbenen 35>cüenatlatf mit 'Jkfin. — 'Auf tan untmt
9?ctf eine SRnffeltnbra^erif, xvttftc unter einem am untern il^cil tte(c« Werfe* Inn

9ir. 1. ©efenftfcaftfl.flnjua.

lauieuten Kliffe WffHat ift; He Xx&uxic if) an tcr redueu inte qerafft. Snf ter
Unten ^ette irub tte »abtnb»ng tcr tertern Xraperie mit cergtflem burd> eine

Der €alon lfcbo .i,

,
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untcv bem unterften ^ebooötbeile bei Xaiüe berbortretcnbe ©anbicbluppena,arniruT

fcerbeit. 2)ie 2d>lepbe i\1 mit einem Uliffö garnirt. Der uuterftc ^djoofe bei

£aiUe fem glatten SKJelleuftoff ift oorn offen unb auf ber 9tücfieite bc* $ocfe« in

panier* Drapirt. lieber bem unterften platten £d)oo§e tritt ba« $e?in . iSilet tn

gleieber #orm unb gleicher Draperic wie jener berpor. Die glatte XaiUc mit offe-

ner "Jlmajonenfpi^e wirb Uber bem @ilet bureb brei Scbnüre mit Jtnöpfen an freu

Guben gcfd?loffcn ?luf jeber 3eitc be* fcieredigen JpaUaugfc^nitte« ein 3feoei«

fix 2 «njufl für $fft:A.

vom s

J$efruftoff. <luf ben bie leiben ScbooRpanier* raffenben galten ein äbnlictK

^anbfebluppcugaruitur wie toru. Wunbor Bermel mit einem $etinrei>er«

9lr. 2. «In^ug für SPtfu*.

Hantel &on fcbwaqieibener ÖrocatcUe Di* Üorbertbcile ftnb ganj gerabe unb
werben mittel« einer ünei> locbleifte jugetnbpft. ^eibe Seiten fmb mit einem $a<
Ion oon reieber ^affemeutcric ocrjiert, welcher unten in ein lUotit» mit Ouaftcit
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eubta,t. 2>ie 9lu«icbn?eifuna, über bem Würfen i|t, n?ie bei einer aetföbnticbcu $iftte (

febr roeit 35a* iBorccrtbeit ift mit bem Stücfen burdb bie flcbfelnabt unb bureb. bie

©eitennabt be« A}intertbeiie, an roeldie ber Bermel angefetjt eft , berbunben Der
dürfen ift an* |Wti Xbeilen gufammergeictyt, wettbe mittel* einer gefebroeiften JJabt

mit einanber eerbunben fmb. 2)er Bermel ifl noeb. bureb. ein flennelftücf ju b€?>

foflfränbtflcn öine in Vambreauin« acfaltelte 25raperie btlbet eine @d)ärpe unb
fcbltnqt fteb. |U beiden leiten nm bie Vlevmef. Xtx übrige £betl be« Änjugi be-

7?r 3.
,Uronunafcen«anjUij.

ftebt au* v9fcreffena,rüuem fltlaö unb affertirtem 2ammet. (Ärüner öammetbut
mit gro§er fdjattirter fteber unb fltlaabraterie in gleicher fflüance

9tr. 3. $romeiabcn«9lnjiig.

"injua oon a,emuttertem SBinterfioff nub iöoUentfüfdj uen aleidjer Müauce. —
xJtunber Wod bon Meinen a,efräuften unb mit l'ifce belebten Volant« aarnirt. Auf
bent i*orbertbcil ein oanj fladjer Jtegel unb an ber 2eite ein Weber«, ber ftc& auf

40*
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ben untmt £beil einer 3>rafccrie jmüefleat, bie mittel* 9?eibfaltcn jufammenaeje^nt
ift nnb uacb lint* bi« an ben untern £beil te* Weefe* Verabreicht. 2>ie iuiiica

beftebt jur einen $StftC au« einem über ba* Ü; rrbertbei! befi fteefcfc gelegten 33latt,

unb einem anbern ißlatt, batf mit bem erften bureb eine SRabt berbunbeu unb ton
linf« naeb reebt* umgefeblagen in. 2luf ber Sfücfieite bilbet ein gerabe* '^latt einen

$uff. SFeim 3acfet ift ber 2ebcc6 bis ju bev, ben Siüefen mit ber £eite rerbin

benben.Wabt angefefct- SD« ganj gerabc Ofüefen tritt unter ber iKüdennabt ein

menig aufceinanber. (Grefte Jaidjen mit rergc-Ibeten AnBpfen unb blinbeu &nepf<
löchern. £ie Gübogcnärmel etibigen in einen gefni>bfteu 'Jlermelauffcblag unb bar.

moniren femit mit ben Jaieben. 3abct reit gciraiatyitjen. jpalsfraufe &©n ge-

fälteltem Ärepfc. <?raue ftiljcavcte mit grauem atlaSbanb nnb einem ^eberbeuquet
g«mirt. 99inbebä'nber t»cn grauem SltlaSi.

9)r. 4. fcipa, fit gre^c? Diner

ÄI* Btoff jü biefer Stebc ift ambrafarbener fltla« genügt. (Sauj bejonber*

9ir. G. H?abcltiflui mit «leiuntcrfafc

bebt jteb bie biercefig auftgcfd.mittene Gürafjtailk bureb eine mtjrtengrüue, mit bell-

grüner ?ifce en^efaftte 3ebragarnitur bertcr. Ter untere fficc! ton ftaiüe ift unten
mit mehreren Reiben enggefältelter $clant* garnirt, Trelde r-cn einer tftlaebrafrene
buvebfebnitten ftnb. $uf ber ber Vän.e naeij in gefräufte galten gelegten treiben
l'UlaSicbürje ift in ber «Witte eine grün unb gdbfarbeue ^affementeric. $ie am-
brafarbene atlaStunica mit langen galten fcirb fce-n einer ebenfalls gefältelten qrii-

nen atlatfc^ärve umiebleffen, ledere ift, wie ber untere 9?anb ber JaiUe, mit einer
bereiten bleibe infammengelegter riereefiger «teffjaefen r-eriiert. auf ber ©ruft
eine macarcnenfcrmigc grün »ehirtc ^er^ierung gletcb ber auf ber äHitte ber «efcäi'
l>enfcbleifc. J)er rrci^e atlaSnterSlragcn am laiücnauftfdmitt bat grünes Butter,
ba« am ftanbe ettra« hervortritt, auf ben auffeblägen ber mit Sabot« Meierten
Bermel eine grün unb gelbfarbene ^affementcricabblicatien. (Sreclencciffürc mit
Cbigncn; letzterer mit rofa ^Jerlcnrciben auf gelbgrünem ©runbe.

üt. 5 SPffn<H=flii$ng an« bronjcfatbciifr JaiOc nnb erifntaliföf« $af$mir.

3)ie SWittt ber tdbüvjc bon breniefarbcner ftaifle ttirb buieb brei galten ten
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erientalifcbem (Safd^mir marlirt. 'Auf bie an ber £cite fjorijontal wellenförmige

Partie fallt ein au* jrcei "J)la\ bret (Saidwürfcbrägen gebilbete unb ein V barftel*

lenbe Xxapme, reeldje in eine große 2 cb leite cnbigt; mit einer gleichen ^djleife ijl

ber untere .Ityeil be« ^aitlerecfea garnirt. Slm untern fltanbe be« le^tern ein Hei«

nee Sfifft, ba« aud) ben gufj ber 'Schleppe bilbet, bafelbfi aber 1104? eine ©rufcpe
geregter ftüfeben ale «c*>f barüber auhmveifen tyat. Sluf ber OTitte ber (Sürafjtailie

ein nacr; unten fpu> julaufenbee 'JMaftrcn ton glattem Scibenjioff. "hm untern

JHante bee £d?eefiee eine über ber rechten £üfte geraffte
vJ$anierbra£erie, reelcbe

an ber zpi^e ber Xaifle unter einem 8teffringe #alt finbet unb bann auf ber lin^

fen £cite butabfaflt, um fta) mit ber Dramrung ber Sdjlepbe ju vereinigen. 2>er

Äanb ber 'JJanierbratxrie ift mit Sbifee ober ßafdnnirfranfe »erjiert. tfanfje (Safcb-

mirärmel mit anliegenben runben flufldjldgen t>on glattem ©eibenftoff. 9?terecfiger.

juriicfgefcblagener fragen; um ben £al« unb ba« .^anbgelen! eine 1Joint=b'(Se$>rit-

ftraife.

9Jr. 7. Dtfftn i» 9*r. «.

9Zr. 6 unb 7. «Habclfiffen mit »Icimitctfal}.

Wad? bem 2)rfftn Ulr. 7 fiicft man auf ein iRunb fron braftlianijcbein (SanefcaG

einen .Hcrnblumcufranj in 55?cHe, gegeben bttrd) £tidje in blauer Seibc; bie Slattcr

im vuffifd)cn €ticb in elitengrüner £eibe. Xie ba« 2Mciftüct entbaltenbe *ücbje

u>on fdjnuqem £el$ t?at Räuber reu llfattgelb.

Sit 8 bt« 15. ffiintcr^tc.

SRr. H. «ilbergrauer ftiUlmt, mit grauen 5*ccrn garnirt.

ÜWr. 9. ieque ecu plüfcpartigem fUdjctterbraunem Kils, mit gleicbfarbigen fteber»

bomben« unb i>lüfcb.ranb in berfelbcn 9?üance.

8b. 10. ®rau unb fifdjotterfarbener Qnt; bie i'affe ecn fifdjetterfarbenem

^lüfä), bie Palette r*on Rammet. $u§erbem eilt Hegel.

Ätr. 11. $ut »en langhaarigem fdjwarjen ftiljj mit großen jurüefgebegeneu
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»iänbern. Xie Galotte ift ben fdjn?ar*em 2ltla$; com mit 3« Untermiete fcbtrarje

^omj>cn*. %n ber £eite lange jc&warje ^ebcru.

<Mr. 12. @(^tparjer langhaariger ftiljbut; front j»ei fdjrcarje ftebern in einen

2©ujdj geformt; $n?ei lange fiebern um bie Palette; «m ben 9tanb ein grauer Ovulen

9?r. 13. Setfjer ^Iüldjgut, mit altgclbfarbenen gebern unb 23inbebänbern ton
golbgeftiefter <$a;e.

9?r. 14. ftifdjotterfarbener ^lüfctyfjut, mit jobauntebrobbraunem lammet gefüt-

tert, breite ^inbebänber Bon jcb,anni«brobbraunem s
HtlaQ, welcbe über ben genb

gebogen ftnb. Cben ein (Suleutofcf unb um bie 'JJaffe eine vielfarbige ^erlentreffe.

9lx 15. $ut ton natürlichem fjacannafarbenem ©iber, mit ftifdjotterpelj gefüt-

-fix 1H ©t^äfclte iWefett« mit IWt aillon- 6pH}<nbäntcticn.

im. Cbeu ein 9itft mit ftttyifynerYfyföen. breite SMubcbänbcr ucn cerufarbenem
£urab, über ben ftonb gejegeu unb gebunbeit.

9lr 16 ©rbäfcltc föofctte mit 2Jlcbaidpn=3pi^nbänb*cn.

2>a$ anynrenbenbc etitjenbänbcfcen fonnc ber ,3n>irn müffen fefyr fein fein.

2)ic Arbeit felbft ift fo cinfad) unb leicbt, bog jebe betaiüirte Beitreibung unntftbig

wirb. 'Jfadjbem ba# ^bitjenbänbeben bem 3>effin gemäß gebogen, wirb e« feft ge-

heftet unb ber übrige leere ttaum mit £äfclei angefüllt.
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9lr. 17. 9pi|e M Bpi$enbänb6rn.

£iefe einen recfct bübi'djen (Sffect madjenbe rbifce läfjt fufc trofc ibre« comcli«
cirten Änfeljen* leicht unb idmeU arbeiten, ftür bie j-Jacfen unb ben tfotf fcermenbet

man grabet £bit?enbänbeben mit <ßicotfi unb für bie anbere Partie <5l>ifcenbänb*
eben m 9Webaitlonform. 2)ie cigcntli*« arbeit befielt barin, bie 9Wetibe mittele

©täbcfcen mit etnanber ju berbinben. 2>ie Meinen 9fäbd?en, »eldje ftdj im 2>effin

I

»TA

H
HS.

,11

f

I

[taten, werben mittele gekannter ftäben befeftigt. Xa« ^ieet am äußern ftanb

tfl angefefct unb roirb ale vJJ2ajd>ineiiarbeit nach/ bem üJieter terfauft. derartige

«öpifce bient jur @arwruna t*cn Äinberfleibcrn auö (5afct»mir cber rammet.

*lr. 18. (Bf&afelte 6pi|e.

*jum Anfang 18 einf.
v
Urafd>en, ivelcbe ju einem Siina. mbunben treiben inbent

in bie 13. m. geflogen wirb; G etnf. SN., 1 Xettelm in bie erfte ber 18 Anfange»
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mafcben, Ii riflf. 91. in bic streite St. teä ftingrt, wobei ton UnU nacb webt«

;u jäblen, 8 cinf. DL, 1 Xm. in bie gmeite ÜM. be* jweiten Ringet toon reebw nacb

linte nf^iblt, 4 cinf. a«., 1 Stäbchen in ba« önbe bc« tHiiiiie«, 3 einf. 8».; um-

3lx. 18 ©c&ättitc epi^e.

pewenbet, 1 2>m. über bae 2t. f
4 cinf. 0)1, 1 2m. in bic mittclfic tcr 3 cinf

c
0l.,

wclcbe ficb in bem bureb bic ^iit^e gebilbeten SBinfel befinMt, 4 cinf. in bie

fünfte 'JH. ber 14 SH. tcr berberejebenben iKeibe cjcfiocben, wobei fron rec$t* na<$

Vir. in. $<r,fÖrmifli:r iurucfjefrt?' • • . eeinreantfrajjen.

Tin!« ;,u $äblcn ift, 3 cinf 1 2>m., 3 cinf. 2K. unt 1 (3t. 5 iDJal wiebcrbol?

^iefe Stäba)cn werben in bic, bic fleine £ade bilbenben cinf. 3W. cjcbäfelt. Um»
wenben nnb mit Keinen gefüllten ^aefen fovtgcfabjen.

<Hr. 20 <*cbüfflte

9lr. 19. £fr$f6rmigcr jurütfgcfc&lagcner gcin&anbfrage».

%n ben (iontonren ein feftonnirtc* $liffe oon $oint b'CSfprit^üa. Dit fttr ben
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Jaiflniärmcl h'fjinimtc 2TCanfd?ettc ift am cban ftanfre in eine Bpity auslaufend
jiißcfcfcntttcn. iHiiia«uui ein Kliffe.
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Wr. 20. iel&fcfte €pi)e.

8olcbe Sfcifcen werben befanntltcb quer gebäfelt. 3U* Anlage wirb eine Äettt

ooii 6 einfachen ober £uftmafcben aemaebr 1 Kclhr: 1 8täbcben in bie öterte Di.

ber ftette, 2 einf. SR.; 1 8t. in bie fefcte einf. SM. Umroenben. — 2. Reibe: 4
einf. SW., 1 8t. über ba« ber toorbergeb m.] 2 einf. STO., 1 8t. in bie leQte etnf. ±>f.

9tr 22 8retonif4f Spty«

ber toortyrrge^ 9t. Umroenben. -— 3. Reibe 1 8 trüber ba« ber oorbergeb. 9?.; 2
Umroenben. — 4. Reibe: 3

2 einf. 3«., 6 8t. iu

4 8 t. in benfelbon Kringel.

einf. Tl., 2 et. jroifcben bie 2 St. ber

einf. 2J<\, 1 8t. jroifcben bie beiben (3t.

ben Dingel ber 4 sDe\ ber oorbergeb- 9t

oorbergeb. 9t.

ber oorbergeb.

; 5 einf. SR.
t

ffr. 23 ©«frriefte flaute für Sorftängt, »rtibeden jc

Umroenben unb um bie 3arff berumgeben. — 5. Reibe:
sÄüe 8t. olme 3n?''^«1 '

räume über ben tfrei« ber oorbergeb. 9i.; 1 8t. über jene« be* (Sinfatje«; 2 einf.

501., 1 8t. in bie lefetc einf. M. ber oorbergeb. X. — 6. Reibe: 3 einf. SR., 1 8t.;

2 einf. SW.; 1 8t.; 3 einf. 3K.. 1 8t.; bte« um bie gonje ^arfe roiebcrbolt, in»

bem ba« 8t. jroifcben bie 8t. ber oorbergefy. 9i. genommen roirb. 30 bie 9ceibe
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beeubet, fo berfciubet «tan bic vorberaebenbe $a<te mit einem Stieb unb trcubet

afcermatl um, um auf ben föuft ber StMtje jurücfjufemmen. — 7. Reibt: 1 Sop
pelft, 1 St.; 1 2)ft. in jeben ^mifcbcnraum ber einf i!Jt. ber üortjergeb. 9t, aür
SJW. }U beiben Seiten ber einf ÜW. ju nehmen ©ieber an$ufana,en wie mit Der 1. 9?.

9tr. 21. £au«-«njug

55er runbe Äwf Don öaiüe ift am untern SRanbc mit feinen Kliffe« ganürL

9lx 2» Onbif*er laboWbeutel. (Dfffln eine* Ux tüer BUttffTj

Sie in ber SMittc läng* tyerab aufrollte Sdüirje läfu bie feutiecbte rtaltenlaa,c be«

Weife* feben. Sie Inuica ift febr meit offen unb mit einer febr breiten Stofflaae

Pon oefireiftem Sammet befcUt; auf ter SKürffcite ift bie iuuica brapirt unb fällt

piereefia, berab. fbtj ber S^cuft über einanber a,elea,te vWettaifle t>en geftreiftem

Sanimet mit iKeper« unb mit utrei Reiben SteinnufjlnöpT'en. Ser Scbeoft ift
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fdjräg gefdmiften unb angefetjt. .§al*traufe ceu rüfdjirtem Ofluffeiin, mit £rice
eingefaßt.

9lr. 22 Skctenifäc Srifcc.

3« tiefer 2rii3c »irb ^rüfTeler iütt ton ter Brette bfä -Tfffut« rernxafcet

£ie Sticfcrei »irb mit feinem fefteit Quiin ausgeführt. £er tie Spitje bfTikrcnCf

^aefenranb »irb befonbere augcfcttt.

9lr 23. ©eftritfte tantc für Solange, 5?ctttctfcn :c.

ftür jebe ?lbtbeilung »erben 17 ÜJiafcben anaele^t, »a$ fe oft |u ccfcbcbcu bat.

ta* Xeffiu »iebcrfyolt »erben fett. 'Auf tiefe Mette »cvbcu rier einfaebe Reiben

geftrieft. — 1. Kcibr : 1 einfache lU'afcbe * 1 übersprungen, 2 "Dl. jufammen, 1 ein*

W. 1 überipr., 2 3». $nf ., 2 cinf. "Dl, 1 übfrfpr. 1 einf. "Dl, 1 üterfp, 1 cinf :!>?

.

2 ;uf., 3 cinf. 2)t.; 2 jnL 1 einf. "Dl lieber beim ^eiebtn * anfangen. — 2. Reibe:

31 Üc Dl nmgefcbrt ju fnitfeu. — 3. Reibe: 1 einf. "Dl *, 1 überitr., 2 -,ui.. 1

einf. "Dl, 1 überfpr., 2 }iif., L' einf. SW., 1 überfpr , 3 einf. 3R., 1 überipr., 1 ein*

2K .. 2 }uf., 1 cinf. :W ., 2 $uf., 1 einf. SR. Sieber beim Rieben * anfangen. — 1

Reibe: VlUc "Dl nm^efebrt ju ftriefeu. — 5. Reibe: 1 einf. "Dl *, 1 überfpr., 2 ,uf

,

1 einf. "Dl., 1 überipr., 2 $uf., 2 einf. Dl, 1 überfpr., 5 einf. Dl, 1 iiberftr., 1

einf. Dl, 3 >nj., 1 einf. "Dl Sieber beim Rieben * anfangen. — 6. Reibt: um«
gelehrt. — 7. Heilte : 1 cinf. Dl *, 1 überfpr., 2 ;,uf. f

1 einf. "Dl., 1 überfpr., 2
juf., 2 juf., einf. 81, 2 juf., 1 cinf. SR., 1 überfpr., 1 cinf. äR, 1 überjpr., 3
einf. SR. Sieber beim „Hcicbcn * anfangen. 8 Reibe: nmgcfebrt. — 9. Reibe: 1

cinf. "Dl, 1 überfpr, 2 ptf , 1 cinf. Dl ,' 1 überipr., 2 ;uf, 2 $uf f
1 einf. Dl, 2

Ulf., 1 cinf. Dl, 1 überfpr., cinf. 1^., 1 überipr.. 'S einf. SR. lieber beim
3eicben * anfangen. — 10. Heibc: umgefebrt. — II. Reibe: 1 einfaebe SM. *, 1 über-

jpr, 2 ;nf., 1 einf. SR., 1 übcri>r. , 2 juf, Ii jui, 1 einf. SR., 1 überipr, 5 cm*.

Tl., 1 überipr, 3 cinf. SR. Sieber beim Rieben anfangen. — 12 Reibe: ttmge-

tcbrt. Sieber mit ber erften tteiljc anfangen.

Ht 24. 3nMfd)cr Ia&af!&cutcl \$ejjin eine* tcr riet SMättcr)

2lnf retben, mit (£alicct < efntterten (iafebmir mit i^ciebnung ftirft man tt*
gegebene Teffin im mfftfe^cn Zud). Tic ^anpteonteuren »erben aue i»ci ^aren
ba'öannafarbencr 2citc gebilbet. Xa* Uebrigc »irb in gelben, brcir,efarbencn, grü-
nen, iw'a, blauen uub »cifu'it Xcncn ausgofübvt, bic ^icfjacl« fmb irinuars. AÜr
fca? C^air,e gebereu i>ier ^beile eber Blätter, »elcbe, naebtem ftc an* beut ^£afd?mir-

[tiltf auegefefmitten ftnr, mit feinem »einen i'eber unterfilttert unb bann ^ufammen»
pendln »erben. lie :Käbte »erben mit einer tlcinen 2cbnur eerbceft. Unten rcr-

jiert man tcu 8eutel mit einer Cuafte unb oben »irb ein 3cbnurenjug eingeigt,

an teffen Guben bie gifteten Cuaften anzubringen ftnb.

Herausgeber uub revant»oitlider ^ebarteur Dr ^ranj $)irfd) in l'eipjjg. —
Xxwd reu 8. ki>apnc in itfeutnilj bei Veipjig — 'Jiacbbruc! unb Uebei'c&una,*.

redt ftnb tcrbebalten.
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per tolle Junker.

geteilt eon .*>an* 3lrnolb.

„€te baten mtcfc ße$n>una,en ju einem efrlicfcen SKattn."

Die §u ebener (£rbc belegene Sßcmftubc uon ©crl)o(b mar f)eute

fdjon faft leer unb nur eine eitrige ©ruppe natje bem genfter fcfjien

ausharren ju wollen, bis bei* |)crbftmorgen hämmerte.

Drei ober oicr ^erren ta&en bei einigen glafdjen SSein in leb*

tjaftem ©efprad) unb jtüet anbere waren aii einem Söillarb befdjäftigt.

Die Spieler gehörten anfdjetnenb ju her fi^euben ©efellfdjaft, Denn ab

unb ju warf einer uon ifjnen eine fur^e öemerfung in hie Unterhaltung
am ^lifrf).

3eftt öffnete ftcfp hie (5)Ia^tr)üv
r

hie uon her Straße au§ in baS

3tmmcr führte, nod) einmal, unb ein £)err in mittleren Sauren, blonb,

blaß unb üornetjm auäfel)cnb, trat etn, warf feinen Oberrod ab unb
nätjcrte fid) her &erfammluna, am JJenfter, rocld)e it>n lebhaft begrüßte,

wäfjrenb hie öillarhfpicler fernen Irmtritt nod) ntd^tju beadjtcn fd)tcnen.

„9hm, Stauen, Sie eröffnen bic Saifon red)t frül)", bemerfte etner

her bereite 9lnWcfcnben ,
„es ift hoch fträflid) , im September fd)on in

©cfcllfdiaft ^u geljen."

„5Öaö gaben Sic ba?" fagte her als Stauen $lngcrcbcte, „chateau
d'Yquem? Sd)ön, id) bin uon bei Partie! Unb waö Sie ©efellfdjaft be-

trifft, fo werben Sic mir zugeben, baß man 2(u$nat)mcn maent; id) wette,

Sic 51He hätten tjeut 9lbenb"mit mir gctaujdjt, id) mar bei ßrringö unb
tjabc im flehten Streife bic Verlobung mitgefeiert"

$ei biefen Korten luanbtc fid) einet her fierren am Öillarb rafch

um; er fyattc ein fdjarfe*, geiftuoUctf ©cfid)t, beffen bunflc Slugen burd)

eine golbene Frille blidten, ol)nc Darum weniger jugenbltd) au^ufetjen.

„(£i, ba ift ja and) unfer ^ippofratee!" fagte Stauen, bem aube*

liebten jungen Ät|t bie ßanb fajüttclnb; „nun, Doctor, ift 2ltle3 ju

£obe curirt, baß Sic 'mal 3e^ pöbelt, fyier iÖiüarb fpielen? iBeld)

glänjenbeS 3eumu& f"r Den ©efunbheitöjuftanb unferer Stabt!"

„^Berufen ^ie mein ©lud nidjtr erwieberte Doctor Stein, ,,id) bin

jclbit gang erftaunt über biefen Sluänafymejuftanb, unb habe ju £aufe

iöcfel)l gegeben, mid) für alle, außer bie brtngenbftcn gälle, 511 uerleug-

nen. 3)o ift übrigen^ mein lefcter ©all gcmad)t, Sd)rabcr, für l)cute

finb mir quitt!"

£er €alcn 1*80. 41
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642 Scr tollt Junker.

Ghr toarf bie Gueue auf ba3 SiHarb , trat jum $ifd) unb fdjcnfte

fid) ein.

„Unb nun", jagte er, fidj einen <Stuf)I Ijeramierjenb, „er^lcn Sie
Oom SßcrlobungSfcft, föaoen, baS ift ja intereffantr

„3a, ja", riefen bie Anbeten burdjeinanber, „cr$ät)lcn (Sic, mie mar
baS Arrangement, unb mie benahm fiel) baö Brautpaar?"

„2)a3 Arrangement mar tabclloS, menn Sie ba$ Büffet meinen",

fagte 9ftaoen, „eä f>atte nur mieber ben alten (£rting'fd)en geiler, me*

nigcr märe mehr gemefen! 3dj bitte Sie, für eine ©cjell}d)aft oon jmanjig

^erfonen ein (Souper mie bei $ofe, Sect in (Strömen, nun, „mir fönncn

e£ ja haben!"

„Unb baS Bräutpaar?"

Jbtt Bräutigam mar fttfl, ängftlidb unb gutmütig mie immer,

bic 9Jcama fouffltrtc ifmt bcftänbig! <^r glaubte, feinen ©efdjmatf burdj

feine 2Sal)l genügcnb bemiejen su l)aben, unb tjatte fict) im Ucbrigen

nid)t mit bcm Artifcl angcftrengt, brillante SBorftcdnabcl unb mein:

tRingc mie ginger! sJcad)bcm mid) ein fchaubernber 93 lief barüber be*

lefyrt fjatte, mar id) unfähig, nod) einmal fyinjufefjen. 2)te Alteration

fonnte mir fehüben, man mu| aud) an fid) Jetbft benfen!"

„Sie finb ein malitiöfer SJcenfd)", fagte Der 3)octor. „Submig (Erting

ift ein guter, anftänbiger $erl, ber fict) immer alö folcber benehmen
mirb, menn ifjm auch bie fiädjerlidjfciten feiner SDcutter anrieben. SBäre

er innerlich, anberä, fo mürbe (£bitl) Kranbau ifmt aud) nie ifn* 3aroort

gegeben tjaben, oerlaffcn Sie ftch barauf!"

„SBcrgcffen Sie bie anbcrtyalb SWiflionen nvtijt, befter ©tein, bie

biefem 3umel als gaffung bienen!"

„Aber erjäl)len (feie meiter, Sftaöen, mie fah bie (Somteffc aus?"

„So fd)ön mie immer, ober oicücidjt nod) fchöner", jagte Stauen,

„blajj, ernft unb ftifl! ©anj in SBeifc mit einer altertpmlicqen, feinen

©olbfette mofjl jerjnmal um ben £>al3 gefdjlungcn, mie ein Aquarell

^affini!"

3n biefem Augcnblid raffelte brausen ein fdjmerer SBagcn, er fn'elt

cor ber Xtjür bcö S&einfjaufea unb ein graubärtiger SDcann m £ut unb
$utfd)ermantet trat fjaftig unb oerftört tn bic Stube.

„£aS gilt mir!" fagte ber Arjt unb ging bcm Anfcmmenbcn ent*

gegen.

„£err $octor, Sic müffen gleid) mitfommen", begann ber Ahe
mit unfidjerer Stimme, bic nod) mehr feine Angft ücrrictf), als bad

bleiche ©cficht, „unfer |jcrr liegt im Sterben!"

„2öaö, Teufel!" nef ber ifcoctor unb fufjr fdjon mit einem Arm
in ben Ucbcrjicfjer, mäbrenb er fid) üon benAnberen öerabfd)iebete, „idj

empfehle mid) bis auf fecitereS, meine $erren, t)offef
eä mirb fo fd)limm

nid)t fein!"

„9&er ift benn franf?" fragte Stauen ben (Eilfertigen.

„£cr alte ©aron oon SSolfsborf ', rief ber $>octor fdjon im $bfr
auägefjcn, bie $rjür flirrte in« Sd)lo& unb menig Augenblitfe barauf

raffelte ber fdjrocre Sanbmagen über baö Straf3cnpflafter.

Orrnücfjtcrt burc^ biefen 3^iWcnfaU f fernen bie £>erren ju i^rem

%\)d) uuütf unb begannen fid) auc^ jum Auibrud) 5U rüften.

SÜabcn Ijatte fid) mit Sdjraber Oon ben Anbercn getrennt.
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„Seltfam", begann er jefct, al3 fie mit emanber burefy bie menferjen*

leeren, monbfjellen Straßen fd)ritten, „mie biefe 53otfd)aft für ben Doctor
an unfer ©efpräd) anfnüpftc!"

„Snmiefern?" frug fem Begleiter überrafd)t.

„3a fo, Sie finb tjter fremb in ber ©egenb! Sie müffen miffen,

SBranbecf unb SBolfsborf grenzen, unb (Sbitt) Sranbau mar alä ftinb

mefyr bei bem alten SBaron föübiger al& bei itjren (Eltern, bie fie, glaube

id), etmaä üernadjläjfigten. Der alte SSolfSborf tjat einen Steffen, aud)

einen SRübiger, ber oei irjm aufmud)3, unb ber, rote man fagte, eine 9lrt

Sugenbliebe ober SHnberliebe ber ferjönen (Sbitf) mar."

„Unb marum mürbe niet)td barauS?"
„Sßah, meil eS eben ein Unfinn mar! Der junae 2Wenfd) l)atte

nidjte unb mar nicfjts, ein Xollfopf oom rcinften feaffer. Unb ©ran*
bau — cela va sans dire — baburd), ba& ©bitb ftatt beä erhofften

Sof)ne3 fam, ging ifmen baö Majorat buref) bie ginger, oon bem Ch>

traa, beä üerfommenen, uenuirtl)fd)afteten Kranbau fonnten fie eben

erjjtiren! Ueberbieä befam ber junge Sftübiger meaen ein paar ganz be*

fonberä tollen Streichen ben $lbfd)ieb unb ging al3 gärnirief) ober olut»

junger Lieutenant nad) Sluftralien, man rjat nie mteoer etmoJ üon irjm

cjcljort Unb feine ferjöne Sugenbliebe ift ja getröftet, mie id) mid) f)eute

überzeugen fonnte!"

Sie maren bei if)rem ©efprä'd) üor SRaüenS |>au3 angelangt.

„28ie ift mir benn", fagte Scrjraber, „ba3 Majorat ift einer anbern

Sinie zugefallen? Unb babei fprad) (Somteffe ©bitf) bod) öfterd üon
einem trüber!"

„Siefbruber, Söefter, Stiefbruber! Die alte Kranbau Ijat au$ erfter

<£fye einen Sofm, Sari Dürina$t)ofen, ein leidjtfinniger Sunge! ©r fterjt

bet ben $ufaren in 9ft . . . , Sefct aber gute 9cad)t, Sd)raber, fdjlafen

Sie auä, e$ ift fünbhaft fpät geworben
!"

Die £auötl)ür [crjloB ftet) rjinter irjm, unb Scrjraber trat ben ^peim«

meg an.

O ©ürtel unb 2ci>ieier
f

o bräutlicb ©eroanb!
25er $>eint »on ©teier ift tmeber im 2anb!

Der Spätherbft raufdjte in feinem rotrjgolbencn Sttantel in uoüer
Sßracrjt burch* £anb. (£r ftreute mit üerfcfjiücnberifcrjcr £>anb einen leife

fnifternben 4eppid) auä gelben ^Blättern über bie großen 9lafenplä{je

im SBolfäborfcr $arf unb uerfcfyüttete ben breiten SSaügraben ringä um
ba* Sdjlojj mit bem Saub ber uralten SSeinftämme, bie an ben grauen

dauern emporfletterten, unb im Sommer als lid)tgrüne gafmen oon
ben Stürmen meljten

Der alte öaron Üiübiger, auf beffen ©rabrjügel jefct bie October*

fonne fdjien, hatte feine greube baran gehabt, bem Schloß fein mittel*

alterlicrjeä Änjetjen zu erhalten, unb mar cd jum $rjcil oerfallcn unb
büfter, fo that bieä Dem (Srjarafter bcö ©an^en feinen Slbbrud). ^oct)

immer muBte ber einfcrjrenbe ©aft ber r)crabgelaffenen 3uÖ^ruc^e

l)arren unb mürbe üom $f)urmmäd)ter mit ^örncrfdjall begrüßt. Unb
bafe alle biefe Gimic^tungen noc^ auf 3al)rc Innauö unoeränbert blieben,

bafür Ijatte ber fcltfame alte $err in feinem ieftament geiorgt.
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$)ie$ £eftamcnt ^atte 2(uffel)cn gemalt unb bie oerfcbiebcnftcn Ghn*

pfinbungcn unb ®efüf)(3äuf$erungen tm meiteftcn Greife neroorgerufen.
sJDät Umgebung jaf)lreid)er, Itcbcüoll beforgter Settern, Die e3 an (h-
funbigungcn unb ©cfitdjen bei bem franfen Dfyeim nid)t Ijatten festen

(äffen, ernannte ber Serftorbene feinen 9ceffen, bcn oerabfcfytebctcn fiieu*

tenant ©eralb Don SRübiaer, jum Unioerfalerben feiner beiben ®ütcr,

SBoffäborj unb (SmerSfyaufen, unb feinet ganj anfefjnlidjcn Sermögcn*.
(£in Aufruf in ollen iBJättem melbete bem 93etreffenbcn, beffen 5cit=

wciliger Hufentfyalt unbefannt mar, ba3 ®efd)ef)ene. „galld er fid) nidjt

einstelle", fo (outete bie lefttmtflige Serfügung, „foüte ein Guratorium
burd) jcfm 3af)re (ang bie ©üter für ifjn ucrtoaltcn, unb itjm bei [einer

etwaigen sJiütffcf)r unoerjügltd) übergeben." (£rft nad) Ablauf biefcr

grift fjatte ber ©rblaffer anbermettig über ben öefifc oerfügt.

|>cut ju Sage fliegt ja Sllleä burd) bie 2Mt, unb fo tonnte e3 ge=

d)ef)en, baß toemg 58od)en nad) ber £eftamcnt3eröffnung ber „Oer-

djoßene" SRübiger feinen (£injug in SBolfeborf fjiclt, unb mit anfdjctrtcnb

eid)ter, aber bod) ftdjcrer ^anb bic Rüge! ber Regierung ergriff.

(£r fjatte oon üornfjerein feinen jammeren ©taub mit feinen Unter*

gcbenen. "Sie Seute fingen an bem alten tarnen, fic fjattcn auBerbern
ben toUföpfigen Sunfer oon fleht auf gefannt unb gönnten ifun fein un-

erwartetes Qnücf unb fobann oor 9111cm, Üiübiger ocrftanb es, mit itjnen

umzugehen.
siöo er fid) jeigte, modjte er ju gufc über bie Stoppeln fdjreiten,

unb ben ©rufe ber Sorübergehcnben frcunb(tcr) ermtcbern, moajte er in

ber t)crrfcr)aftltcr)en fioge ber 4)orffird)e ftjeit, bic ^erjcn flogen ihm
entgegen! (im wi(be£ ^djerjwort, fein übermütiges fiadjen, fein fd)ö~

nc*, tiefgebräunteä ©efid)t, in bem bei aller gormcngcwanbtljcit unb
(£id)ert)ctt eine gewiffc unbejäfnnte $raft frembartig anmutfyctc, l)in unb
mieber einer jener tollen ©treidjc, bic Um oon Sugenb auf jum faft

jagenljaften gelben ber Umgegcnb geftcmpclt Ijattcn, Dabei feine warme,

offene ^perjen^güte, bie für jeben öebrängten ein williges Ctjr, eine

offene £>anb Ijatte, alleä $>aS fam jufammen, um feine Untergebenen

mtt einer 2lrt (£igcntt)umsrcd)t unb ^tolj auf tfm bliden ju laficn

<8o n>ar er Denn in ber alten 28clt jdjneH mieber beimifd) geworben,

unb fanb fidj in feine gänjlid) oeranberte fociale Stellung, oom l)ci*

matlofen Abenteurer *um fcftcit ®runbbcfi#cr, mit ber timt eigenen

2cid)tigfeit Ijinein; freilief) behielt er nebenbei nod) ein gauj gcnügenbe-5

2lurcd)t auf feinen alten tarnen „ber toüc 3unfer!"

$kfud)c in ber 9cad)barfd)aft tjatte er nod) wenige gemacht, er

ftürjtc fid) oorläufig mit geuereifer in bic laubmirtl)fd)aftlid)c St)ätig*

tigfeit, unb jebe freie StunDc fanb il)n auf ber 3agb in feineu auägc*

bctjnten gorften.

9}can h,attc eö in bem benachbarten Sranbed in golge biefcS feinco

$urüdge3ogcnen Sebent biö bal)in ermögltdjt, Der Jod)tcr beö #aufe3,

Ü'bitl) Kranbau, bie |)eimfcf)r be^ Sugcnbgefpielcn 511 oerfcbiueigcii, wa-S

um fo leichter mar, aU fic biä jum geftrigen ^agc in ber sJieftDen5 il)ie

Su^fteuet beforgt fjatte.

Der £od)$eitätag rüdte fjeran, im Einfang bc^ 2iMnter^ füllte ber

ftol^c lUamc Kranbau gegen ben reid) Oergolbeten, aber befd)cibcneren

Cfrttng eingetaufd)t meroeu. 9J?an fal) ^oar in gut unterridjtctcn 61 reifen
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ooraud, ba& bic 5JürfHn üon eine bem $errfd)erf)au8 natje*

fteljcnbc lebendluftige SBitmc, bic Crbtti; befonberä liebte unb beoorjucjtc,

ttjren Cnnfluft geltcnb madjen mürbe, um Ohrring ben 9lbel ju oerfd)aftcn,

bod) mußte biefer Stritt anftaubdfjalber oerjögert merben, bid bie

Trauung itattgefunben fjatte.

£er Bräutigam mar fjeute aud) jum erften 9Me fett ber $erlo=

bung auf toenige Stunbcn uad) öraubcd heraudgefommen, uub bad

$aar mad)te nod) eiueu fleincn 2Bcg burd) ben $arf, etje (Srting jur

Ötabt fjcimfcljrte.

dbttl) mar im föeitanpg, fie motlte uod) bed Verlobten 9(brci(c

nod) einen il)vcr einfamen fette burd) ben fjerbftlidjen Sßalb unternel)-

men. (Irring beftieg nie ein ^Sfcrb, er ocrmod)te cd fogar feiten über

Tieft, Grbitbd Wappen anberd 511 berühren, ald bajj er itjm mit meit oon

fiel) geftredtem 91rm ben £uud Köpfte. 3)ie ©d)üd)ternf)cit unb 3a
i)

:

tjaftigfeit feinet ganzen 3$efend trat überhaupt auffällig ju Sage, nte

aber meljr, ald im 3 lI
]*ammcn

fcul mit feiner SBraut.

SEne alten Ulmen unb Criewen im ^ßarf oon 33ranbed Ratten toofyl

nod) fein fo ungleidjed Sßaar unter il)rcn Söipfeln fyinfehreiten fetjen ald

Ijeute an biefem Dctoberabcnb. Gbitl), fjod), blumenfcf)lanf gemacfjfen,

in ber ftrengen (Sinfacfyfjeit it>re^ bunflen föcitansuged, bad fdnoarje

^uitdjen tief in bie 8tirn gebogen, unter bem fraufed, golbrotfjed £aar
in einen einzigen ftarfen 3°Pf geflochten, über bie (Schultern t)erabt)ing,

bilbete mit ityrer ftoljen, ftdjent Haltung, ityrem anmutig feften ®ange
ben fdjroffften, faft fomifd) mirfenben ®egenfafo ju bem fdjmalfdjultrigen,

Waffen, flehten Spanne mit bem feftanliegenben, fdnoarjen £)aar, ber im

©etcllfcf)aftdan$ug unb fd)mar*eit Solinbcr neben if>r etnl)erfd)ritt. 3>ad

Ökfüljl bed Oeriegenen Unbehagens, meldjed il)m jebeö SlUeinfein mit

feiner 33raut oerurfad)te, ftaub tn feinem gutmütigen ®eftd)t gefd)rie*

ben. (fr peinigte fid) beftänbig ab, ctmad 511 finben, momit er (Sbitfj unter*

galten fönne, unb es gelang xfyn nie.

(Ibitf) gab fief) feine 9)cuhe
,
iljm beijufpringen. «Sie Midte geban*

fenooll in ben jartnebeligen Söalb fyinaud, oon beffen SSipfeln l)ier unb
ba ein golbfdnmmcrnbcd Sölatt langfam, leife &ur ferbe fiel. ©in fcfyöner

Scrbftabcnb ift ein mäd)tiger 3auberer; mit ben mei&en ^äben, btc 00m
emanb bed fdjeibenben (sommerd in ber Suft hängen bleiben, fpinnt fid)

gar 51t gern ein <£tüd SJergangenljeit im 9Jccnfd)enf)er$cn roieber an, cd

tänbelt oor uns fyer, leicht unb ungreifbar, wie bic <Sd)leier ber ©Ifen,

unb menn mir bie £>anb oanad) audftreden, legt cd fid) und trüb oor

bie Süigen — §erbftfpiel!

(fnblid) brad) (Srting bad <Sd)toeia,en.

„^paben ©ic noc^ einen Auftrag für mid), ©bitt)? 3d) fann ja^lllcd

beftellen! 33or (Sonntag fomme id) mol)l nicht mieber fyerauä?"

Cfö lag eine ^rt fd)üd)temer grage in bem legten <5afc, bie CS'öttl)

511 übcrljbrcn fd)ien.

,,3d) baute 3l)nen", fagte fie freunblich; fie mar ftetd feljr freunb^

ltd) gegen i^ren Bräutigam, „aber ic^ glaube, ed ift Stueä beforgt, mad
man überhaupt in ber s^elt beforgen fann, mir tyaben ja feit üicr^etyn

$agen nidjte 5(nbered gctl)an!"

Sin Sludbrud oon ^bfpannung unb 9J?übigfeit lag auf intern (l5e*
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fid)t, fic nafnn bcn £ut ab unb ftrid) bie birfen, gofbencn ßaarmcllen

au3 ber Stirn wie emc Saft.

„Sie ferjen bleich auö", bemerfte Srting beforgt, flift Sfjnen auet)

unfer Spaziergang 511 meit?"

Sic fd)ürtelte lädjelnb ben Stopf.

„$$ergeffen Sie nid)t, baß Sie ein £anbmäbd)en oor fid) fyaben, tef)

bin an ftunbenlange SBege gemörjnt 9cctn, e$ tft nur bie föftlicfyc 9?uf)e

unb Stille t)icr, bte mir p(Öfclid) flar mad)t, mie unruhig mir bie testen

2öod)cn vergangen finb, man lebt bod) nur fjalb, menn man in ber

Stabt lebt!"

„gallä Sie bcn SSunfd) begen, (Ebitl), baß mir aufs Sanb sieben,

id) Ijabe ja feine binbenbe Stellung in 23 bann Banfe id) ein ©ut
in ber 9?äf)e. Sie nnffen ja, baß ' mid) nur 3()rc SSünfd&e bei meinen

guhtnftSplänen beftimmen!"

„9tein, nein", ermieberte fie mübe unb abmefyrenb, ,maS füllte $a£?
Sie finb fein Sanbmann unb id) möd)te mid) in fein frcmbcS ®ut mef)r

einleben."

„Sftun, mir fönnten ia Söranbed faufen", fagte (Irring, „bie 9Jtama

mürbe geroiß ganj gern Darein miHigen, unb ber Kaufpreis müßte fo ge*

fteilt merben, Daß er it)r eine forgenfreie Grrjftcnj ermöglid)te."

Sie fdjnitt mit einer Icibenfcrjaftttcrjen ©eberbe feine SRcbc ab.

,,^)ören Sie auf, e£ mad)t mid) mifb, menn Sie uon einem Kauf-

preis für öranbed fpreerjen, Sie follcn e8 nid)t faufen, id) rjabe ben

brtngenben 2L>unfd), baß Äart e§ übernimmt."

„3f)r ©ruber? SNun, Sbitl), ba3 ift mof)l ein menig fanguinifd)!

Sßemt id) als Kaufmann nid)tö uon £anbroirtl)fd)aft uerftetje, mirb cm
fo lebendluftiger £ufarenlieutenant roof)l aud) fein ^elb barin fein!"

„9J?an bat aber öfter bcn gaü gehabt, baß auö einem £ufarenlieu*

tenant ein ©ut$befi{jer mürbe, al3 aus einem Kaufmann, llebrigcnä

finb Sie nid)t Kaufmann, fönnen Sie benn nie oergeffen, baß Sic ba
(
su

erlogen mürben?"
„©emiß ntd)t!" entgegnete er mit einiger (Energie, „meine Neigungen

unb Sntereffen Rieben mid) jum £anbel£ftanb, unb menn id) 3lmcn aud)

mit greuben baö Opfer bringe, bemfclben ju entfagen, fo bin id) bod)

meit baoon entfernt, mid) $11 gut für einen Staub 51t galten, bem mein

Später feinen 9Rcid)tf)um unb unfere ganje g-amilie ifjrc Stellung ocr=

banft."

Sie blieb ftefjen.

„Sic finb ein et)rlid)er Sflenfd), Submig", fagte fie, unb gab i()m

bie £>aub, „unb bad l)abe id) gern! Seien Sie nid)t böfc, baß id) Sic
hart anließ, mir ift l)eute fo grenzenlos neruö3 51t 9flutl)e unb id] Ijabe

ytjnen ja oon Anfang an gefagt, baß Sic fein leid)te3 Scben mit mir
l)aben merben!"

(£bitl) mar bejaubernb, menn fic liebenSmürbig fein mollte unb (£r=

ring, ber meift mel)r gurd)t oor feiner ©raut empfano, als Siebe ju it>r —
hatte er fie bod) pmei^t auf bcn Söunfd) feiner Butter gcmäl)lt— ocrmod)te

(id) biefem ßauber aud) nid)t §u cntjtef)cn. ©r beugte fid) über bie fdjöne

tanb, bic feinen
sJting trug, unb führte fie an bie Sippen, ba$ einzige

orred)t, baä ifjm bie (Stiferte im öranbau'fcfjcn $>aufc unb befonberS

Digitized by Google



£rr tolle Bunker. 647

bie einfdjücfjtcmbe, füf)Ie greunblidjfcit (£bitl)3 mährcnb bc3 $8vauU
ftanbeS gemattete.

Sine flcine, oon Seiten GErtinaS ctmag üerlcgene <ßaufe folgte, bic

er enblid) unterbrach, inbem er feine Slbficht au4fpracfi, jefct nach ber

Stabt jurücfiufetjren, ba er ben Slbenb noch eine iöerfammlung ju be^

fud)en Ijabe.

„$)arf ich °or Sonntag noch einmal herauäfommen?" fragt er, als

er fich am ^ßarfeingang oon Ubitt) ocrabfdjiebetc.

ßtne leife (£nttäu|d)ung flog über iljr ©efid)t.

„©emiß", Jagte fic bann, inbem fie einen flehten £amteiumeig jer^

pflüdte, unb bic einzelnen feinen Nabeln jerftreut in bie Suft marf,
„fommen Sic fo oft Sie motten, aber erwarten Sic nicht au oiel Don
meiner ©cfcUfcfjaft 311 haben, ich genieße nod) bie SSalbeinfamfeit unb
meine fdjöncn, langen Witte, unb bann finb mir auch fehr fleißig jefct,

aber mic gejagt, fommen Sic nur!"

Sic reichte ifmt bie fjanb.

„Söenn Sie tnö Sdjloß gehen, fo fagen Sie SJcarna, idj hQtte wei-

nen 9ittt für heute aufgegeben, bliebe aber nod) ein menig tm greien",

rief fie ihm bann fetjon im SBcitcrgehen ^u, unb mährenb er ftanb unb
ihr nadjfaf), uerlor fiel) ihre fdjldnfe ©eftalt in ber ^erbftbämmerung
ber 93arfgänge. Sic fdjritt langfam, mic abfidjtöloä, baf)tn, unb erft,

als fie fid) red)tö gemanbt hatte, unb faft an ber ©renjc oon Sranbecf
angelangt mar, tuurbe c* it>r flar, baß fie, einem unbemußten 3ugc \oU
aenb, ben £iebling£j)la§ früherer Sage aufgefud)t r)attc. ISS mar ein

£hetf be£ einftigen Öartcnä, ben jefct feiten mehr cm guß betrat, unb
ber fdjon feit Sahren unbeachtet grünte tjnb mndjerte. $icr mar e8 fo

Sdjmeigfam unb abgefchloffcn, ber leifc Söcoberhaud) am 33obcn melfen*

»er SKofcnblätter flog über bie öeetc unb ber fct)(ud)5enbe $on einer

Keinen gontäne macijtc bie Stille nur bemerflidjer.

2TIö biejehöne, junge SBraut fiel) jett neben bem äRarmorbaffin
jener SBaffcrfäulc auf ben 9ftafcn nieberlicß unb mit gcbanfenfd)meren

klugen in ben blaffen Slbenbhimtnel fal), l)ättc bic (£lfe biefer einfamen
Stelle, bie im begriff ftcl)t, oon ungemeihter $ant> ocilrieben ju mer*
ben, nicht lieblicher oerförpert merben fönnen.

Vergangene 3eitcn flogen ihrem Slirf üorüber, eine längft in ber

gerne oerhaUte Stimme Hang an ihr Dfjr, mie oft hatte fie früher hier

gefeffen, baö öerfdjüchtertc, flehte 9)cäbchen, unbemillfommnet unb unbe-

liebt, ftf)eu unb milb, mic ein ©efdjöpf be$ SSalbeö. 93alb gefeilte fid)

bann m ihrer Grinnernng bie ©eftalt beö Sugenbgefpielen ju bem Silbe

be$ einfamen $inbe$, an biejem Sßläfcchcn hatte er fie ftetö ju finben gc-

mußt. 4)ie Süde in ber £ecfe, bie ©ranbea oon 2öolf£borf trennt, mar
wohl längft jugemachfen. 2öie fchnell hatte er immer burd)sufd)lüpfeit

oerftanben.

$>ann faßen bic fthtber sujammen, jagten fich, fpiclten, mürben
größer unb crnftf)after, au3 ben feärdjen, bic fie fid) erjagten, roud)£

langfam eine mal)re ©efd)id)te empor unb fat) fie mit hoffnutmäfreubiaeu

klugen an! 2>ann fam eine ^rennung^cit, ein paar tolle Streidje oeä

übermüthigen Sptelfamcraben, unb ein füt)lcr, ftillcr Sommermorgen,
an bem ©eralb föübigcr oor Sonnenaufgang an iljr genfter fletterte,

Sunt legten Scbemol)l; bamtt mar'ö aud gcme}cn!
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ySon ßiebe hatten fic 33cibe nie gefprod)en unb wenn ©bith im

fersen baran geglaubt, fo mar fic eben thörichtgemefen; fünfmal hatten

leitbcm bie föofen geblüht, unb fein einzige* iönefbratt, fein |®ru6 au£
Der milben gerne, tn bie ber Jüngling bamale fo fürju unb abenteuer*

luftig gebogen, fyatte it>r bemiefen, baß er nod) iljrer gebadjt

!

3nAWifd)en mar il)r *8ater geftorben, grollenb mit fid), mit feiner

(Gattin, mit ber ganjen 28elt, oor Willem mit ber Tod)tcr, bie il)m fein

Majorat gefoftet, unb bann tarn eine 3e^ harter (Entbehrungen, bie um

mußte, famen unfägfid) bittere Stunbcn, in benen bte äftutter, ftcf)

ber ganzen ,£eftigfeit il)re* ungezügelten Temperaments überlaffcnb, eä

@bitl) täglid) unb ftünblid) 511m Vorwurf mad)te, baß fie geboren, baß
fie nod) im £aufe fei. £cr bcuorftcljcnbe Sftutn ihres Stietbrubers, ber

in einem Wlccx üon Spiclfdjnlbcn 311 uerfinfen brorjte, mürbe natürlid)

auf ba«? ncrlorene Majorat Aurütfgcführt, fein $lugenblicf, ber nicht tau-

fenb ftränfungen für baö 3J?äbd)en gebraut hätte! Unb als nun mieber

ein greicr fid) Aeigte, ein Millionär, babei nach allgemeinem Urteil ein

brauer, guter 3)fcnfd), ber ilyr feine ßanb unb fein faft fürftlicrjcä Sßer*

mögen bot, ba l)atte fie freilid) erft yiein gefagt, unb taufenbmal 9?ein

rief es nod) heute in it)r, aber ber leibenfehaftliche ftotn ber 3ftutter, bte

flet)entltd)en Sitten ü)re* Sticfbrubers, unb enblid) itjr gefränfter 9Jfäb*

djenftolA, ber nid)t (Emern nachtrauern mollte, ber fie fo gaiiA oergeffen,

alles $as trat mieber nor it)r inneres ?luge, als fie
f

frug, roarum fie

bod) nachgeben!
Km Tage ging es gewöhnlich gut, gaiu gut!

SDfan ließ )ie tm wahren (Sinne beS SBorteS nid)t 51t
sM)cm fotn*

men, bie £>od)Aeit ftanb ja natje beuor unb bie gürftin Don T . . . .

hatte cS fid) förmlich erbeten, für bie ?lusfteuer forgen 3U bürfen. (Jbitf)

mußte tagtäglid) mit it)rer unermüblicheu 33cfd)üt}crtn untrer fahren, in

ben glänjenocu fiäben ber 9iefibcu5 öeftcUungen machen, SNobelftoffe

unb Tapetenfarben mäfjlen. Sic Stbcnbe führten fie bann meift in (9e*

SeUfchaft ober ins Theater unb beut flöftcrlid) erlogenen 9}c*äbd)en mar
üe^ Treiben fo neu, jo fremb unb beraufdjenb, baß fie Aeitmeife badjte,

es fei moljl mirflid) etn glüdlidjcS SooS, baö fie gejogen!

$lbcr bann fonnte eine ftille, buftige gatjrt burd) ben Sommer-
abenb fommen, ein einfad)eS SHolfslicb uon alter fiiebe unb uergeffener

Treue fid) il)r auf bie Sippen brängen unb aller trügerifdjc ®laitA mar
fort, ocrmifcl)t, smei übermütige blaue Slugen bitten fie an unb es

mar Ellies, 9UleS mieber mach in {§x > ,üa* fic \° tief begraben geglaubt.

Sie fdjraf Aufammeu unb erhob fid), gemiß oermißte man )ic fdjon,

mer hatte fie aud) geheißen, gerabe heute ben alten $lafc mhu\ümm?
Sie fd)ritt haftig^ oormärte, um auf einem Umwege über bie malbige

tahrftra&c ine ^d)loji prürf^ufchren, unb ben ?lbenbwinb ihre feigen
ugen fühlen au laffen, che f:e ber SDhitter gegenüber trat.

?lle fic fo in tiefen Öebanfen bül)infchritt, bie Schleppe be« SReit=

fleibes emporhaltenb, einen 33üfchel fri|djen |mibefrauts im ©ürtel, mit

bem il)rc |)anb fpielte, ließ ein Älniftern unb Änaden in ben feigen
fie überrascht auffcl)en. ^Ibcr gingen fie bemt mirflid) um in ber £>erbft*

fonne, bie Öctftcr ber alten $c'\t?

t£iu riefiger iÖernharbinerhunb fprang mit ungeftümen Saften auf
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fie ju unb f)tnter it)tn ftanb ein l)od)gcmad)fener SDJann mit tiefgebräun*

ten, milbfd)önen 3ügcn, n^t meljr ber blaffe, abfd)iebnernnenbc Süng-
Ihtg oon bamald, aber mann unb too t)ättc fie oiefe Hugen nid)t er=

fannt! Stumm unb Meid) mie ein 9)?onbftraI)l ftanb fie ihm gegenüber,

if;r mar, alö müßte baö erfte SBort ben ßauber breerjen, unb er mieber

ocrfdjminben auf Satjre, auf immer!
Unb aud) er fprad) ntdjt, er faf) feft unb unoermanbt auf ben Hei*

neu SKing an irjrer £>anb, ben ber le^te Sonncnftrarjl eben auffuufeln

lieg. So ftanben fich öeibe ftill qcgenüber, Sleinö fanb einen Saut kux

Begrüßung, au ifjrem 3uße flirrten bie golbenen Stetten eine* reiben

greier«, unb er mußte cä!

CSitbticf) übermanb fid) ©bith 5um erften Söort, „mir tjaben unS
lange nicl)t gefeljen, ©eralb", unb frrerfte ir)m bie bebenbe, Heine .£>anb l)in.

2Bic beängftigt oon bem regungälofen Sdjmcigcn, in bem er Der*

rjarrte, ofjnc auf itjren @ruß 51t antmorten, fut)r fie fyaftig, mit fliegen-

bem Sftfjcm fort:

,,3d) mar merjr mie übcrrafdjt, Sie fo plö^tid) oor mir 511 feben,

feit einigen 2.\?od)cn bin id) oon Söranbetf fort gemefen unb bei meiner

Slbreife fehlte nod) jebe 9cad)rid)t über (Sie, man l)ielt (Sie allgemein

für üerfdjoilcn."

„Xaö ©erüd)t ift ein menig ooreilig, mie (Sie fehen", ermieberte er

langfam unb mit errungener $ut)e, „aud) mar bie Sutnabme nidjt „all*

gemein", mie Sie fagen. ©ine bat immer oon mir gemußt, haben Sic
fidj in ben ganzen, langen fünf Sauren nid)t um meine SDfutter bc*

fummert?"
(Seine (Stimme mar bei bem ef)rlid)en, cinfadicn Xon ber graeje

meidjer gemorben, aber (Sbitl) erl)üb ben Äopf fo ftola, al£ moute fie

ben SBormurf, ber in ben SSortcn lag, fdjon jurüdmeifen, el)e fie fprad).

,,3d) rjatte feine 23cred)tigung baju", fagte fie fair, „marum l)abcn

Sie in ben „ganjen Tangen fünf Safjrcn" nicht einmal birect oon fid)

$Ören laffen?'

@x fd)mieg einen Slu(jenblid unb faf) oor fid) nieber.

„<Sic tjaben red)t, Grbttf), ganj red)t, aber mie (Sie mich, fennen, füll-

ten (Sie nid)t fo fragen! 3d) bin fein gebertjclb unb fjätte aud) in ben

erften Saferen oerjmeifett menig 9iüf)men3mertf)e3 oon mir ju erzählen

gemußt! Set) tjabe mid) in allen (Sphären bee Sebent untergetrieben,

nur in feiner, bie id) Sjjnen l)ätte anfdjaulid) madjenfönnen ober mögen!
Sie miffen, id) tjabc eä münblid) nie oerftauben, mid) beffer au madjen
alö id) bin, fo mollte id) eö aud) fdjriftlid) nid)t oerfuerjen. Unb ba id)

oon meiner 9Jhitter bis oor einem 3al)r, mo id) fie uerlor, immer l)Örte,

baß e»3l)nen mot)l ging, fo natjm id) an, baß Sie auf biefelbe $lrt aud)

oon mir tjören unb an mid) benfen mürben."

(Sie unterbrad) ttm mit einer ftoljen SBeroegung beä Unmutig.
„(Sie fjaben mid) au tjod) ober ju niebrig gefdjäjjt, Saron 9tubiger;

jur SSoHfommenrjctt ju oergejfen, mo ich oergeffen mar!"

Sie brad) ab, unb ftrid) aufatrjmenb mit ber £anb über bie Stirn.

(£r ftanb fdjmcigcnb oor il)r unb fal) fie traurig an, bann trat er einen

Schritt auf fie ju.



650 Per Mit Sunhrr.

„Gbith", fagte er, unb bot it)r ljcrjlid) bie ,£>anb, „einen foldjen Xon
maa id) nid)t oon 3l)itcn l)örcn, ob id) ifm oerbient Ijabe ober ntcfjt ! |(£r

ift oe$ SRäbdjcn* ntdbt würbig, bie an einem füllen grüfjjahrsmorgen
mit $l)ränen in ben Hilgen 511 mir fatjte, „wenn Sie amfi roieberfom^

men, ®eralb, Sie werben mid) al$ btefelbc finben, bie £k üerlafien

rjaben!" 3)icfe SBorte l)aben mid) auf all meinen wilben Segen begieß

tet, (Sbitl), id) l)örtc fie, wenn id) bed Slbcnbd mit meinen 3agbgefeilen

im SSalbe lag, in ben Sd)ciu bed 95$ad)tfcuers ftarrte nnb meine tf)ö=

richten träume oon ber |>cimat träumte. SBollcn Sic miffen, was Der,
ber Sic „oergafi", wie Sie fagen, ba träumte, Sbitt)? $011 einem alten

Scrjlofe, wilb unb eutfam, unter bcutfdjcn iöudjen, in bem id) unb nod)
(£inc Slbcnbä am genftcr ftanben, wenn bic 9?ad)tigalJcn fdilugen —

"

„£>örcn Sie auf", unterbrad) itjn (Sbitl) mit $itternbcr Stimme,
„jclbft wenn id) Shnen glaubte, ober glauben wollte, id) I)abc nid)t metyr

bad ffiedjt, foldjc SSorte anzuhören, id) bin Söraut!"

,,3Ran t)at es mir etjäf)lt", jagte töübigcr finftcr, „unb id) fjabe erft

geladjt, bann geflucht unb mid) immer mieoer gefragt: was t)aben fie

mit meinem flogen SHäbdjen angefangen, burd) wcldje XcufclSfünfie ift

fie fo weit gebradjt worben, (JrtmgS Öraut 511 werben! Gbitf), ed wäre
uim 2ad)cn, wenn cd nidjt fo furchtbar ernft wäre! Sföiffcn Sie, was
Sie tlmn?"

^ie fdjwieg unb fämpftc einen ferneren Jtampf mit fid), e(je fie

antwortete — bic Stimme oor ifjr war ja bod) uno trofc ?Wem bie

SRuftt itjver Sugenbjatjre gewefen! Sl&er cd war oorüber!

„Sic haben eigentlich fein ÜRecrjt 511 biefer grage", erwieberte fie

hod)mütl)ii], „aber id) will 3t)uen antworten, um alter Reiten willen!

isa, id) wein, was id) tl)iu\ (irting l)at nicf)t nur mein 2Bort, jonbern

id) fd)ulDe ifym aufrid)tigc Achtung unb Daufbarfeit, weil er grofj unb
jartfinnig an und gefjanoeft l)at. 3ft Styten bas genug?"

„3a unb nein", jagte er, wätjrciiD er ben ßorn nieberjufämpfcn

fud)tc, ben il)r falter Xon in ihm anfad)tc. ,,id) ocrftcl)e Sie, Qbitty, in

Dünen SBotten. Ghrting l)at Syrern Sticfbnibcr bic Sd)ulben be^al)lt,

unb bafür fiub Sic feine maut geworben. £)Öllc unb Xcufel", rief er

plötylid), unb }d)lcubcrte fein ®cmcf)r, mit bem er gebaufcnloö gefpiclt

hatte, in jäl) au*brcd)cnber 2i?utl) weit oon fid). ba)3 cd mit bumpfem
Klange auf ben ©oben fdjlug, „baf] id) l)icr fteljen foll, id) oor allen

SDfenfcgen auf ber gan\cn (*rbe, unb mit 3hncn 3l)rc $erlobung*ge*

fd)id)tc ocrl)anbeln, irbttl), ba« ift mcfjr, al* id) ertragen fann. 2J?ad)en

Sic ein (£*nbc, fagc id), machen Sic ein Ghibe, meine (^ebulb ^at i^re

©renken!"
„Unb worin foll bice öubc beftel)cn?" frug fie, wäl)renb fie ü)n

unuerwanbt anfal). SGÖie gefiel er u)t in feinem urwüd^figen Rom!
„Sie füllen mir fügen, bafj id) itjn, ober mid), ober Sic nieber*

fdjiefjcn barf, bafj biefe ganjc ©rautfdjaft ein wiebcrwärtigeS, tollcd

^uppcufpiel ift, unb Sie mir bod) im Örunbe treu geblieben finb, tro^

aller Stjrer fdjbncn Sieben."

Sie trat einen Schritt auf ihn ju.

„©eralb, öeralb!" fagte fie in rjalb traurigem, Ijalb leichtem 3:on,

unb legte ihre fleine ^)anb auf feinen Ärm, „ia^ fyabc bod) mel)r gc^

lernt, ald Sic in ben fünf 3al)rcn, mein alter Spiclfamerab! 9)tan

uigm, :ed by Googl
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fommt mit foldjen Sturmcdflügeln nidjt bind) bie 5Selt, glauben Sic cd

nur! W\x l)at bad Seben bie Sprunqfebern fdjon gefnitft, eine nad) ber

anbern, unb tdj f)abc ed ganj fnibfd) begriffen, baß man fid) in Unab*
änbcrlidjcd fügen muß. SIbcr Sic, wie Sic ba uor mir ftcljcn, unb mit

bem gufe aufftampfen, ift cd mir aerobe, ald mären mir um $cf)n Salvrc

jünger, unb fpteften tjicr im SSaloc „9täubcr unb Sßrinjeffin!" Sie finb

tüirntd) nod) ganj bcrfelbe
—

"

„Der uor fünf 3af)rcn aud bem Stubenarreft entmifdjtc, unb feine

Karriere in bie £uft fliegen ließ, um Gbitl) Kranbau einen Gotillon=

frraufj ju bringen. Sie mögen 9icd)t rjaben", fagte er fpöttifd), „nun

Sie fjaben ja 9iul)c für und SBcibc, id) fönnte Darin uicl uou Shnen
lernen! gür fjeute ift mofjl aber bie Öection Ijccnbcr, ja? 3d) barf

mid) empfcl)lcit, unb Sic gcfjen ind Sd)lo& jurüd, Irring fommt bod)

genug juni $f)cc, id) mill €!te nitfjt aufhalten, Gomtcffe!"

Gr natjm feinen £mt auf, unb ging mit tiefer Verbeugung. Süd er

einige Sdjritte getrau l)attc, rief Gbitl) äögerub. „®crulb!"

Gr manbte fid) fjaftig um.

„3f)r ©crocljr, Varon Sftübigcr, unb Sie f)abcn mir nid)t 2ebcmol)l

gefagt!"

Gr fam langfam näljer unb rjob bad ®cmef)r Dom Jöoben auf, bann

ftüfctc er fid) barauf unb blieb einen Hugcnblitf ftel)cn.

„Gbitl)", jagte er l)art unb falt, „f/üten Sie fid) oor mir! SBie mir

Veibc und tauten, taugt ed nid)t, menn Sic mit mir fpieleu moüten, wie

bamald, mo id) für ein frcnnblid)cd ®cfid)t uou Stmen bid and Gnbe
ber 2Bclt gelaufen märe. 3d) bin ju alt ba^u, Gbith, unb ed fönnte

3l)iten bod)' einmal oersmeifclt fd)lcdjt gefallen, menn id) Gruft aud bem
Spiele machen mollte! 3>d) fjabc nod) ein gutes £f)cil SSMlbtjcit in mir,

laffcn Sic mid) lieber in grieben, cd ift für um 53eibe, unb für Sfjre

^or^cllanpuppc oon Bräutigam beffer, loenn id) anberc 953egc gcl)e!

Unb nun, gute 9fad)t Gbitl)
!"

Gr ftredte il)r bie £>anb f)m, fic nat)m fic nid)t.

„9Mn, ©eralb", faqte fic meid) unb traurig, „getjen Sie nid)t fo im

Rom uou mir fort! id) fjabe oorl)in, weil id) gehäuft mar, nid)t be*

badjt, bafj aud) Sic im Wugenblitf etmad 311 uerminben Ijattcn, moüen
mir und nid)t gegenfeitig DcrAcil)en, ©cralb? Gd ift bod) mal)rfd)cinlid),

bajj und bie nalje 9k$barfd)aft l)ier jefct bidmeilcn äufammenfül)rt,

fallen mir, jroei fo getreue ftameraoen oon cinftmald, bann fremb unb

fait an etnanber oorbeigel)en? 3d) bin ja ol)nel)in nid)t mel)r Tange

rjier
—

"

Gine l)cftigc 93cmegung flog über il)r (^eficrjt unb plönlid) brac^

ein Strom oon l)eif$cn 4l)ranen aud i^ren klugen, ber jur Genüge be*

mied, bajj bic ^Ruf)e ber legten Stunbe crfünftelt gemefen.

„Gbitl), mad tfnm ^ie?" rief er, mic auftcr fia^, unb ftredte bie

Sinne nad) ibr aud. 5lber fie fjatte fid) fdjon gefaftt, unb mied ifjn mit

einem cnergi
1

ld)cn Äopffcbüttetn ^urüd.

„öeralb, ocrftcl)en Sie mid) rcd)t", fagte fic feft im 5(udbrud, menn

aud) bie Stimme nod) bebte, ,,icl) fd)äme und) btefer Xl)ränen nid^t, fie

maren ein Tribut an unfre fdjönc, luftige, traurige Vergangenheit, bie

und ja bod) fein Sftenfd) rauben fann! 5lbcr mir leben in ber (^cgen*

mart, Qfcralb, unb bürfen nur banad) fragen, ob nur recfjt tl)un, nidjt ob
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cv unä gefällt! $)a^u helfe mir ©Ott, unb Sie, mein alter $amcrab,

Sic werben mir babet ge»oij$ nicr)t fnnberlich fein »oollen! ©ute 9?acbtr

©cralb!"

Unb »oährenb er nod) erregt unb xtoeifelnb ftanb, ol)ne ihr ,$u ant-

morten, ücrliel fie ilm, unb gtng nad) bem v#arf jurüd. £er tjöf)er

unb höher fteigenbe ßerbftncbel fd)icn, mie ein ioallcnbc* 2)ceer, lie in

fid) aufzunehmen, unb alö er fid) i)inter ber Derfdjroinbcnbcn ©eftalt,

einem grauen s-Bort)ana gleidi, ^ufammen fc^fo§, ba erft empfanb e3

©eralb mit »üilöem ©Camera, Saß er fie mirflid) unb unmicberbringlid)

Derloren habe!

<9ett febü^ 25kb tor bem urtaffcblacbttti,

Cbn' Miauen groben Catattcr!

Xer grofjc SBohltbätigfeitsbajar, ber unter bem ^ßrotectorat ber

ürftin Don ä . . alljährlich $um SBcftcn cineä Don ihr gegrünbeten

ranfentjaufeö ftattfanb, mürbe tu biefem 3al)rc bei Sanipcniicht abge*

galten, »oic böfe 3un9cn behaupteten, »oeil ber Seint ber hohen grau
nicht mehr fo aanj bem £agc*lid)t ^3robe hielt, »uie in früheren 3eiten.

®ie gürftin Derfaufte a»oar nid)t felbft, aber fie ging ab unb 511,

unb mar unermüblitf) im SInorbnen, mie in nllem, »oa£ in irgenb einer

gorm Vergnügen hieft.

öDitl) Söranbau hatte ihre SDfirroirfuttg fclbftrcbenb $ufagen muffen,

fie mar fdjon uon je buretj it)rc (£rfd)eimmg bic itrone jebcS folcben

Unternehmen^ unbjefct, mo ber ermaß feltjame $3rautftaub bie allge*

meine muigier in Söcjug auf bas fd)önc dJcabdjen nod) erregt hatte,

burfte man eine befonbere ?ln$icl)u»»g*fraft für bie Staufluft bc$ ^Subli-

tum* oou ihr ermarten.

£ie Stunbc, ido bie ©efeüfd)aft fid) in bic SBerfaufaftättc brängte,

hatte nod) nidjt gcfdjlagcn, bod) »Daren bie Unternehmerinnen fchon er-

fdjicncn, unb nahmen beim ftrahlenbcn Rampenlicht an ben }el)r bunt

unb gefdjmadDoll arrangirten Sifdjen 5$lafc, »oährcnb fie t)ier unb ba

nod) einen ©egenftanb in beffercs iiidjt fteüten, bort einen mel)r »üof)l~

gemeinten, als gefchmadoollen öemcw bes &*ohlthätigfcitefinneä in ben

^intergrunb fdjoben.

CrDitl) faö unbejdjäftigt in ihren Scffel jurüdgelchnt. Hin matt-

blauer, )d)»ücrer Stoff umraufd)te fie, »oic ba* (Clement, bem fie mit

ihren 9iiraiaugen unb il)rcm ©olbfmar anjugehören fd)icn. 9ccben ihr

lag ein riefiger meiner (Saincllicnftraufj, bie garten ^Blumenblätter tote
neu faft nid)t bleicher, alö ba* ©eftd)t ber fd)önen 33raut, ber fie in

(£rting* Auftrage oor »üenigen Slugcnblitfen beim (Sintrit in ben ©aal
überreid)t »oorben maren.

Sa* 9)cäbd)en festen in tiefet Sinnen ocrloren. $ie furzen 2öod)cn,
bie 5»üifd)en ihrer Unterrcbung mit ©eralb unb bem heutigen Slbcnb
lagen, t)attcu U)r fo mandje Stunbe gebradit, bie jebe giber ihres £cr*
5cnö erbittern liefe, unb fie in ben fcltfamjten (Soiit/lict mit fid) brachte.

ßufall unb 5lbfidit oerbünbeten fid), um fie »o»ebcr unb »oieber »nit

bem Sugenbfreunbe jujammenjubringei», unb ber auf „frcunbfa^aftlicher"

SÜafis angefnüpftc 33erfel)r, ben \l)x eigener SSillc herDorgcnifcn hatte,

nahm nur 31t balb bie lcibenjd)aftlid)e gärbung »oieber an, bic ©cralb^
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öonjcm Söcfen feine C£igentf)ümKd)feit unb feinen ^Rcij ocrlief). ©r hatte

ftd) mit fdjeinbarer Unbefangenheit im $aufe ttyrer Butter cingefii()rt,

er, ber fonft fo ungeftüm Steufare, frfnen bie $älte ber ©räjtn, Den
fd)tcd)t öerf)cf)iten SStbcrttrillen ©rtingä nidjt ju bemerfen, für tfjn erjftirte

nur (Sbitf)!

Unb fie hatte nid)t bie Äraft, if)m $u jeigen, baß eS fo nicht fein

bürfe — batte fie toenigftenS nur, menn er md)t in ihrer 9cäl)e mar

!

£)ann aelobte fie fid) jebeS 2M, fie mollte ihm mit Haren SBorten
jagen, baß er lieber fernbleiben follte, baf3 e3 für alle £fjei(c ba3 öefte

fei, menn er öor ihrer |>od)äcit baä 3ufammentreffen oermetbe, unb
wenn er bann mieberfam, unb fie ben ganzen ßöuber empfanb, ben feine

(Stimme unb feine klugen auf fie übten, bann tröftete fie fid) mit jenem
gefäfjrlidjften $roft: „c$ ift ja md)t auf Tange, id) bin ja bafb fort, unb
einmal grau, merbe id) tr)n nid)t mieberfeljen!" Unb fie oermieb eS

nid)t, tote fie gefollt hätte, tt)n &u fprcd)cit unb 51t begegnen, fie fpiclte

ein gefäf)rlidie$ Spiet an einem ?lbgrunbc, »eil fie nidjt üergeffen fonnte,

baß jenfeitö biefcö $tbgrunbc$ bie blaue ©turne nnid)3, bie gebet träumt,

unb Seber anberä benennt unb bie ir)r— erfte Siebe bieg.

Sie murbc au3 ihren ®cbanfen burd) ein plö^tirfje^ ©eräufd) ge-

riffelt. Soeben erfdjicn bie gürftin mit itjrcn tarnen in ben meit ge*

öffneten glügeltf)üren. TOt einem prüfenden 5Jlid überflog fie ba3
Arrangement ber $ifdje, eine *8crbeugungäroogc begleitete fie oon einer

SBerfäufcriii jur anbent, bi3 fie ben Öranbau*!d)en £ifd) entbedte.

Ste eilte mit au3gcftrcdtcn ^änben auf ßrbitl) 511.

„Seien Sie mir mitlfommen, mein liebet Slinb", jagte fie, unb ftrtd)

järtlid) über ba$ golbrotl)e ^aar ber jungen £amc, bie fid) tief oer-

neigte. „Sic fehen bletdt) au£! id) meiß, baß Sic fid) beute opfern burd)

3h* ©rfdjcinen, aber id) erfenne c3 and) an, glauben eic mir!"

„Söcnn bie $lnmcfenf)eit meiner Sodjtcr roirfltct) ein Opfer ift,

$)urd)(aud)t", fagte bie ©räfiu Kranbau, alö (Ebitf) jdjmieg, unb warf
irjr einen jornigen SBlid ju, „fo märe e$ burd) biefe Wnerfcnnung fd)on

reichlich oergütet!"

Die gürftin nunftc begütigenb.

„Soffen Sie mir meinen Siebling unangefochten, ©rafin, fie l)at

ba3 SSorrcdjt, ein menig launenhaft ju fein, e3 ftef)t tr)r ja bod) OTc3
gut! Unb nun, meine liebe Gbitl), toa$ haben mir l)tcr? SBie id) ferje,

finb nod) neue Schäfte angefommen!"

SBäbrenb bie Hainen fid] in bie $efid)riauna, unb(£rfläruui ber au$*

geftclltcn ®egenftäube uertieften, unb bie ÖSränn fid) nad) intern ctmaä

toetter entfernten Sifdje begab, begann fid) ber Saal langfam 511 füllen.

(Sine große ^In^atjl oon |>erren fanb fid) ein, unter ihnen bie meiften

Vertreter jener ®efcllfd)aft, bie am Eingänge unferer Crrjählung in ber

Sföeinftubc jufammengefeffen Ratten, aud) 9koen fehlte nicht, unb gab

feine gelohnten ironifetjen Kommentare über 9)^enfd)en unb Dinge |um
©eften, märjrcnb er an ben ©erfauföftätten entlang fcrjritt.

S^ad) einer SSeile jeigte fid) (£rtingö unfd)einbare ©eftalt, im grad
unb meifeer ßal^binbe, eine OtojcufnoSpe im Änopflod). Qx ging lang-

Sam oon ^ijd) 511 $ifcb, tourbe überall gerufen unb aufgehalten, unb
am enblid) bei feiner ©raut an, glcidjjeitig mit 9Ra0en, ber eben bie

gürfrin begrüßt tjatte, unb fief) nun neben irjrcn Seffcl placirte.
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„9hm, .fjerr Crrting", rief fic bem fid) rief ©erbeugenben entgegen,

„Sie fommen bod) mit gefülltem Söeutel? 3d) t>offe um fo metjr uou
Syrern ^or)ltl)ätigfeit*finn, alö Sie ben ©oben, bie 3l)nen biefc $>anb
barreicht, ftct)cr niem $u nnberfteljen Dermögen."

„(rrting ücrl)ält fid) bodj am (£nbe paffiü", fagte SRaöen für ben
oerlcgen ©erftummten, „er weiß, bafj er bereits ba£ §>d)önfte ju eigen

bat, mag if)in bie Söelt bieten fann, mag foflte it)n ba roofjl nod) Der*

lotfen ?"

„£a3 ftcrjt auf einem anbern SÖIatt", erroieberte bie »Jürftin, roäf)*

renb if)r ©lief läd)clnb Gtbitf) ftreifte, toeldje bureb feine SDaene üerrietf,

ob fie SRaocnS SBorte überhaupt gefjört, ,,id) reoe oon fingen bie gc*

fauf t werben fönnen!"

3n bem Vlugcnblirf glitt ein fd)merjlid)er 3U9 "ber oaö bleiche,

fd)öne 3Jfabd)engefid)t, fie toanbte fid) tjaftig ab unb fud)te in ben ®c*
genftäuben auf bem $ifd) untrer.

(£3 blieb baljingeftellt, ob (£iner ber Stnroefenben ben ©oppelfinn
ber Söortc erfaßt hatte, ober nid&t.

$>ie Slufmerffamfeit ber gürftin richtete fid) oföfclid) auf ben Sin*
gang be$ Saaleä, unb fie manote fid) ju Sftaoen.

,,3d) bitte Sie, £>crr oon SRaüen, mer ift ber große, blonbe SÜtann,

ber eben eintritt, ad), Sic fefjen ja nid)t f)in, bort im 3agbcoftüm —

"

„£)a3 ift ber fogenannte „tolle Sunfer", ©aron SRübigcr, erinnern

fid) 2>urd)laud)t nid)t mel)r? 3)er jefct Söolfäborf geerbt f)at. Uebri*

genS eine fonberbare 3bcc, in biefem Äufeug fjier ju erfd)etnen!"

„3ebenfaHS eine fleibfame 3bee", fagte bie gürftin, beren Urnen
immer nod) ben ©efprod)enen firirten, „baä ift eine intereffante Srfcfjei*

nung; 2öie fommt cd übrigen«, bafj man biefen neuen Snfömmling nod)
gar nidjt ju ®efid)t befommen bat?"

„SRübiger liebt e£, gegen bie gefellfd)aft(id)en formen ju üerftofjen,

®urd)laud)r", fagte Gfrttng etroaS bitter, „er fuajt barüt eine geroiffe

Originalität!"

„2)aö t\)üt er nid)t", rief (Sbttt) plöfclid) mit Energie unb
tief crrötfjenb, „er ift ein SRaturmenfd) burd) unb burd), unb menn er

fia) in feiner forglofen SBeife getjen läfet, fo ift ba$ eben originell, unb
er braud)t e8 nient erft ju fuegen, roic Sic fagen!"

Gh*ttng bijj fid) auf bie kippen. S)ie gürftm faf) mit einem forfd)cn-

ben ©fiel auf ba$ pröfettdt) fo lebhaft fpred)cnbe 2Näbd)en. unb toanbte

fid) bann ju SRaüen:

„©ringen Sie mir bod) biefen feltcncn ©ogcl einmal, $crr oon
föaoen, id) möd)te gern nad) bem 2lugenfd)ein urteilen."

„4)urd)laud)t geftatten mol)l, bog id) mid) für einige Minuten be*

Urlaube", fagte Irring rafd), roäljrenb SRaoen fid) anfdjidte, SRübiger

aufeufiidjen.

&ic gürftin roinfte gnäbig gcn)äl)renb mit ber |janb, unb roanbte

fic^ ju (Sbtt^, alö Irring fid) entfernt l)atte.

„(Bbitt), biefer föübigcr fiel)t unbänbig intereffant au$, ift eö wirf*

lid) eine 3ngenbliebe oon S^nenV SGBte fAabc bann!"

Unb ein nid)t mif3§uüerftcf)enber ©lid folgte ber flcinen öeftalt

^rtingd.

,

,

,Xurd)laud)t finb graufam", ermieberte (Sbitr) mit judenben fiip*
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!>en, „fjobc ict) baS tierbicnt? 2£er wir in ber 3eit meiner Verlobung
o na|e geftanben t)at, fotlte anberS benfen, ober fpreetjen!"

dbitf) burfte öiel wagen. $)ie gürftin fat) einen Slugenblid wie

beftürjt oor fid) nieber.

„jßerjeirjen Sie mir", fagte fie bann in ihrer gewohnten teict)ten

Vitt, „(Sie wiffen, tdj fage gern, waS id) benfe, unb im Moment fam
mir bie 3bee, wcld) herrliches ^ßaar Sie Öeibe— boer) t)a(t, er fommt!"

Milbiger trat mit Stauen jur ber gürftin.

„Sic tjaben uns auf 3t)re 93efanntfct)aft warten faffen, iöaron

SRübigcr", jagte fie in liebenSwürbiaem $one, „ieb babe 3hren Öl)eim

fefjv wotjl gerannt, unb weife mid) §t)rcr fctbft uno ^r)rer gär)nrid)S$eit

. ounfel &u erinnern! $aben Sie alles 9lttad)cment für alte Söefanntc in

ber grembe öerlernt?"

„(So wenig, wie bie beutfct)e Spradje, 5)urct)(aucr)t", erwieberte

Sftübiger üerbinbltd), „wenn ict) trofebem ein $erfäumnif} beging, fo bitte

id), eS in ©naben ber partiellen feerwilberung jufAreiben \u wollen,

ber man bei einem Sägerleben, wie id) cd feit fünf 3al)reu fül)re f
bod)

nid)t entgeht."

„9tübiger fofettirt ein wenigmit biefer SBerwilberung", faate Stauen

in feiner gewohnten ironifdjen 28cife, „man mufc feine tabelfofen 33er*

beugungen fct)n, um ju ftaunen, ba& er in Kalifornien ®olb gegraben,

in Yluftralien —

"

„3ct)_ bitte, erflären (Sie mid) nicht", unterbrach it)n ÜRübiger etwas
furj, „aujjerbem fagen meine ^Bezeugungen burdjauä 9cid)t3 — man ntufi

mit ben Wölfen heulen — meinen Sie, ict) t)ättc in $lmerifa stiegt mit

ben Riffen um bie Söette flettern, unb mit ber größten Gleganj SocoS*

nüffe pflüden unb ©rimaffen fdjneiben fönnen? $afür i)t man eben

Kosmopolit!"

$ie gürftin fal) beluftigt auS, ir)r Sntereffe an bem frönen, wilb*

auSfehenben 3äger$manne wuct)3.

„9tun, ba Sbneu baS SBarquet ntc^t fo ganj fremb geworben ift"#

fagte fie, fid) erheoenb, „fo fjoffe ict), Sie öfters *u fef)en. SfiMr mufi*
ciren jeben greitag im fleincn (Sirfel, unb Sie finb hiermit benachrichtigt,

bajj Sie erwartet werben. 9cun aber mu§ ich {jefjen, lch höbe mid) jd)on

über bie ®cbüt)r lange bei 3l)ncn verweilt, dbith, auf 33ieberfel)en!"

Stauen geleitete fie ju ben anberen $ifd)en, wafjrenb wübiger
fd)Weiaenb üor (£bitf) ftet)cn blieb.

„Set) bactjte, Sie wollten mir heute überhaupt nicht ®utcn Slbenb

fagen!" nahm fie enblid) läd)elnb baä 2Bort, ol)ne ihn anjufehen.

,,3cr) wollte auch nicht, aber 3t)nen gegenüber mu& ict) ftetS, auch

roaS ich nicht will! (Sdjütteln Sie nicht wieoei ben Kopf, erzählen Sie
mir lieber, wie 3hne" unfer geftriger Sßeg befommen ift!"

„3ch liebe feine SReminiScenjcn, uno heute bin ich auch 9ar nicht

als $riüatperfon liier, id) benfe Sie fallen mir Diel abfaufen, hier,

biefe fd)öne Sagbtafche
—

"

,^aben Sie fie gearbeitet?"

Sic fdrittelte ben Äopf
Jtcnnen Sie meine ungefchidten £ä'nbe nicht mehr? 3ch oerftanb

ftetS beffer mit ber SRettpeitfdje umjugehcn, als mit ber ^abel! $lber

nun ernftlich, waS faufen Sie?"
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„9cur Sind!" erwieberte er langfam, „aber für biefed ©nc gebe idj I

3f)ncn meine gan^c 23örfc preis!"

„Unb baö märe?"
„Sic werben cd ntcfjt geben wollen

!"

„3ft ed bei ben SBcrfaufdarttfeln ?" frug fie, afjnurtgdlod, wad ei

meinte.

6r lachte.

„3a, cd liegt babei!"

„9cun, bann tjabc id) nid)td ju geben ober §u oerweiaern, mein gan*

5cd Sinnen nnb £rad)ten ift auf einen möglia^ft r)of)en
s$reid geridjtet,

wo ift ed?"

„£icr", erwieberte er, unb natjm bad (£ameüienbouquet üom $tfdj,

mäljrcnb er feine gefüllte Sörfc crnftf)aft in iljre fleine ®clbcaffe glet*

ten liefe.

„23ad machen Sie mit bem ©ouquet meüter ©raut?" fagte plö^

lid) ßrtingd Srtmme rjtnter ifjm, ct>e (£bitf) fttit gehabt rjatte, (jinfprud)

51t tt)un.

„3dj rjabc cd getauft", fagte föübiger, unb blirfte t)eraudforbernb

. auf feinen flcincn sJtiualcn nieber.

©bitf) mifd)tc fid) fjaftig ein.

„$t)ort)cit, iöaron föüDiger, Sie mußten felbft fernen, baß td) ma)t
j

baran benfen fonntc, 3j)nen biefen ©cgenftanb ju uerfaufen, legen Sie

gleich bad Söouquct wieber t)cr! (Sd war nur ein Sdjct-y, wanbte fie

ficf> oerwirrt an Grrtina,

,/£ad Söouquct i)t mein", erwieberte SRübiger, otjnc fid) an Srttngs

xornblcidjc 3J2icnc ^u fetvren, „bort liegt meine Öör^'e, ©ejetjaft ift Qfc

fd)äft, £)ccr (Srting, bad müfjcn Sie als Kaufmann bod) am beften wtffen!"

„Sie finb unartig, ©cralb", fiel (Sohl) wieber tjaftig ein, „unb tdj

allein t)abe bad SKcdjt, t)icr ju entfa^eiben. ßegen Sie bad üöouquet

wieber l)cr, id) mag 3l)v $elb md)t rjaben, auf fopljiftifdjem 2*$ege bin

id) ntdjt wol)ltt)atig!'' Sic l)ielt itjm bie Söörfc rjin.

„£ad iöouquct", miebrrtjolte fie.

„©eben Sic bad Öouquct rjer", fagte Grting gleidueittg, mit oor

SBhttt) faft erfttrfter Stimme, „l)aben Sic ein föedjt baiauf, ober id)V"

„Vcibcr Ste!" erwieberte 9iübiger lacbenb. unb t>ielt ben fraglichen

©egenftanb l)öd) in bie ^pöt)e, „aber tro^bem bleiben biefe Blumen
mein, id) würbe ebenfo gern meinen Stopf ^ergeben, wie aud) nur ein

cin^iged *8lättd)cn aud bem Strauß! ©eben Sie fid) feine sJWüf)e, Sr<

ting, Sic tonnen il)n gar nid)t erreidjen!"

„©enug", fagte (Sbitl) jefct fdjnell unb beforgt, ba fie fah, baß ßr j

ting aufd 5leugcr|te gereut war, „id) befehle, baß Ste bie iBlumen mei*

nem Bräutigam geben, (jJcralb!"

Sic l)attc nod) nie mit biefem Sludbrutfc oon (£rting $u 9tübigcr

acfprod)en, fein fdjnell cntfad)tcr ftorn laberte auf. 6r nal)m *cn

Strauß unb bie fdjwere SJörfe, unb mit bem Ijeftigcn Sludruf : , So füll

fie 9ciemanb haben!" fd)leubcrtc er öeibed burd) bad gcfa^loffenc gen*

fter in ben ©arten unb ocrlicft bann ben Saal, orjne irgenb 3emor.5

2cbcwol)( gejagt 51t l)abcn, wäljrcnb bie ganjc (^efeüfcftaft ftumm uni)

entfe^t bem „tollen 3unfcr" nad/fal), ber fid) eben wieber feine« flkmctw

fo wcrtl) gezeigt Ijattc.
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Tic gürftin, rocfrfie am anbern Cntbc be$ Saalcd bcfd)äftigt gc=

wefen, baue fid) beim Mlirrcn ber genfterfebeibe rafd) unb erftaunt um-
aemenbet, unb fanbte jet>t 9taocn ab, um ben Qkunb biefer Störung \a er*

fahren. 91 lö er mit bem 53ericf)t 51t iln* äurücffcrjrtc, lacfjtc fie l)cH auf:

„iiöftlidj, $ert oon Üiaocn, biefer SRübigcr ift wirflid) ein Origi-

nal! 9lber wie erfrifdjenb wirft ba3 in unferen nüchternen ilreifen!"
1

,,3d) fürd)te, Xurd)laud)t, baß £>err (Irring bie Sad)c nid)t in bie*

fem (Sinne auffoffen wirb", Jagte Sttaücn, „er fdjäumte gerabep bor
3l*uü), unb feine 9Huttcr, bie eben eintrat, um baä Souquet beä Sötjn*

djenä fliegen 5U feben, mar minbeftenö ebenfo empört! Söenn bie Sadjc
nur nidjt cmftcre folgen f)at!"

„Xaä märe ja ab|d)culid)!" rief bie gürftin lebhaft, „unb gerabc

jelrt, wo icb mir üorgenommen fjabe, ben intereffanten ©olbgraoer §u

unferen flcmen geften fyeran^mcfjen; eine berartige Xifferenj mürbe
$llle3 jerftören, ba£ muft ocrfjinbcrt werben, um jeben ^ßrctd! 3d) merbe
bie gamilic (£rting ocrföljnen, §err tum 9?aoen, tef) bringe ber $lußergc*

möfjnlidjfeit ein Cpfcr!"

Bit ging Iad)enb baoon, unb Stauen folgte il)r, etwaä ingrimmig
murmelnb: „©efonbcrS, menn biefe ,,?lußcrgewörmlid)fcit'' em f0 f)üb*

fct)c^ (9cfid)t tjat, ba opfert man fid) mit £etd)tigfeit!"

5lbcr ihibwig Grtina mar bereits ben fucnenben Augen ber gürftin

entrüdt. (£r faßte ben Arm feiner 2)2uttcr unb 50g fie mit fid) l)inaus.

,,3d) gelje nad) £>aue", fugte er auf ihren uerwunbert fragenden *9litf.

„Unb (Sbitl)? §dj weiß nid)t mie Xu bift, Subwig, Xu mirft bod)

Xetne 53raut nidjt allein l)ier lafjen!"

,,3cf) gelje nad) £)üuö", micbcrl)o(te er heftig^ „für fyeutc f)abc id)

mieber einmal genug non bem oornetjmen Sörautftanb. 2$a3, id) foll

mtd) mot)l üon bem infamen Abenteurer, bem SRübigcr, mie einen

Sdjuljunge neden unb jerren laffen ? SMutter, id) fage Xir, eä gcfjt

nid)t gut; menn Xu nid)t merfft, baß man fid) ijier über un$ luftig

mad)t, id) merfe es, unb was l)abe id) beim baoon."

„Aber Subwig", rief bie erfd)rodcne grau, bie wätyrenbbeffen mit

bem zornigen, fleinen Sofjn ifjrcit bereitftel)enben prächtigen SCßagcn be*

ftiegen battc, unb nun an ferner Seite burd) bie Straßen rollte, „&ub*

mig, baft Xu benn gar fein Öefüljl für bie (Sljre, bie Xir gefd)iel)t,

menn Xu eine [ofcfie $eiratl) madjftV Xu mußt boef) fteigen moücn unb
in |>öf)e unb Spbarcn fommen, mein liebet ttinb, id) mtll ja nur Xein
©lud, menn id) Xir baju ratfje!"

„Xu meinft es gut, Butter, baä weiß id)", Jagte er, fdjon rul)igcr,

„unb e3 ift ja aud) möglid), baß eine £eiratl) mit (Ebitl) cm ©lüd ift,

in manchem Sinne! 3lbcr ta^ oenfe jefct oft, cc> märe beffer für mid),

id) f)ärte mid) nid)t oon Xir bereben laffen, au3 meinem Greife l)crauo=

5ugct)en, burfte id) nad) meinem Sinne mäl)len, fo märe id) jpäter ein«

mal ßcn in meinem |)aufe, unb nid)t, mal id} f)icr immer fein merbe,

ber SDcann meiner grau", bie ja fel)r fd)ön, \tffl uorncl)m unb fel)r flug

ift, bie aber menigitenö jef)ti Stufen tjerunter fteigen muß, um ftd) mir

gleia^ 511 bünfen. Xae ift nid)te für mid), ÜJiutter, aber mir wollen nid)t

weiter baoon fprcd)cn. ©eferjebene Xinge finb nid)t 51t anbeut!"

Xie SWutter fdjwieg auf biefen 2luebrud) einee lange oerl)altcncn

Slergcu\ einfad), weil fie rn^tö barauf 51t erwiebern wufste.
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Xann ober fünfte fie boch bas ©cbürfnifi, tf)ren 3of)tt *u be*

fdjttudjtigen. Söefänftigenb legte fie Öubnng bie £>anb auf br Schulter.
„Wein liebe* tfinV, jagte fie angftlich, „fo fei bod) nify fo heftig!

Xafj id) nur Xein ölücf im Sluge fyatte, als id) Xid) ju ber Verlobung
mit (Jbttt) brängte, mcijjt Xu ja! Uub marum [olltcft Xu m ()t glücf^

lid) mit ü)r roerben? Sit fie nid)t baS fd)önjte uub liebend oürbigfte

ilJtäbchen, maä bie gan$c s}$rooin$ aufmeifen rann? Uub fo biftütjuirt, fo
üiel chic!"

„9)httter, tr)u mir bie eiiuige Siebe, uub fei ntd)t üimtefjm, fo lange
mir unter üicr Singen finb! &tr ftct>t eS nidjt, unb mir gefällt e3 md)t,

nnb au&erbem gehört ba3 chic unb maS Xu fonft fagft, md)t $ur Sadje.
Antworte mir einmal einfad): glaubft Xu, baß Sbitl) mid) liebt?'

grau (Srting mürbe üerlegen, als bie er)rlid)cn, fleinen klugen b:*
<Sot)ne3 fid) fo feft auf fie rid)teten.

„2öaä oerftehft Xu unter lieben?" frug fie au3tueicr)enb.

„9hm, ungefähr, was Xu barunter uerftanbeft, als Xu meinen
SBater t)etrau)eteft, ber ein anner SCRenfd) mar, unb Xir feine glän^enbe

Cfrjftenj bieten fonnte! Ober ungefähr, maS id) barunter oerftanb, el)e

9)tortt)a unter frembe Seute gefjen mußte, bamit id) eine oornefmie £ei=
ratl) machen fonnte!"

„ßuoroig", fagte bie Butter, ie§t faft ebenfo Ijeftig, als uort)in ber

(sofm, „reije mid) nid)t! SBillft 2)u Xeine Verlobung mit (£bitt) &ran*
bau rüdgängig mad)en, fo ü)u e3, id) fann Xir nid)t befehlen, aber id)

fann Xir etroaS oerbieten! Xu r)aft mir am Sobtenbcttc Xeincä feiigen

Katers üerfprodjcn, nid)t gegen meinen Sillcn ju r)eiratt)cn, unb menn id)

ben bitterften Kummer erleben follte, Xid) als 3unggefellen fterben ju jetycn,

meine ©inmilligung $u einer £eiratl) mit 9)cartt)a Cnrttng crt)ält)t Xu
nie! <5o lange Xu lebig bleibft, fann id) fic aber natürlich nid)t mieber

ins £>auä neunten. Sin Xeinem ,£>od)5citetage, ba$ oerjpred)e id) Xirf

null td) an fie fd)reiben, unb fie jurüd t)olcn laffen, alfo Xu t)aft eS in

Xeiner &anb, mte lange 3Diartt)a „unter fremben beuten" fein foll! 3ct)

bad)te, Xu l)ätteft Xir biefen Unfinn nun nadjgcvabe auä bem Stopf

gefd)lagen!"

„meben mir nid)t mer)r bauon", fagte Irring ftnfter, „td) l)abe mid)

oergeffen! (Ein* aber fage td) Xir, SDhttter, wenn mir biefer übermütige
Sunfer, ber SRübiger, nod) ein einiges 9)?al ;3

u natye tritt, ober fein um
oerfcrjämteS £ofmact)en bei meiner 23raut rortfeftt, fo werbe id) mal
feigen, baß man (Sourage r)aben fann, audj menn man nid)t baumlang
unb baumftarf ift! 3d) forbre il)n auf ^iftolcn, Butter, 2)u weißt, ictj

t)abe nod) fein foldjc* Xing in ber £>anb gehabt, unb menn er mid)

tobtfd)icßt, fo r)aft Xu wenigftcnö bas tröftlidjc SBewußtfcin, baß id)

oornebm nmgcfommen bin!"

Xer Sagen t)atte mät)renb biefer 9tebe gehalten, unb Öubmig l)alf

grau (Atting ansteigen.

„®ute üftadjt, Butter", fagte er bann, „ba fommt }d)on einer üon
unferen sperren öebienten; td) aei)e nod) ju Ö5crl)olb, em ®laö Sein
wirb mir l)eute gaiiä bienlicn fein!"

Unb bamit manbte er fid) ab unb ging bie Straße Innunter, toäty

renb bie 9Jhitter, l)alb entfe^t, l)alb ftol3 über ben l)elbenmütl)igen flehten

ßifenfreffer, im $>aufc ocrfdjmanb.

v
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Gntflielj' mit mir!

$)ie gürftin liefe cd feit bem SBajartacje nicfjt an Gelegenheiten

fehlen, bie gefäf)r(id)cn 3ufammcnfünfte atmfdjen bem Bräutpaar unb
ffiübigcr 511 ocranlaffcn. $bcilö hatte fie, trofc ifcret oicrjiq 3al)rc, nod)

jencS fleine faible für sJiübigcr, mclchcö er faft bei jeber j^rau, mit ber

er in Berührung fam, heroorrief, tl)eil3 aud) ergöftte e£ |ie, bie 3tcibc*

reien unb Sutriguen jmijchen (£rting unb SRübiaer $u beobachten. 3o
jagten fid) benn Sefe- unb 30cufifdbenbe, (Schlittenfahrten unb QHSfefte

nad) cinanber, unb immer mar ber „tolle 3unfer" ber £clb alter biefer

geftioitäten.

SSie (Sbitt), bie in jenen ©efellfchaften mit ^evatb la3 unb mufi=

cirte, unb fid) feinem eigenartigen SSefen unbefangener al$ je hingab,

baebte, ba§ mußte SRientanb. £lc füf)le, oornefmie ^nrüdhaltuna, tgrcä

föefcnS t)ätte jebe grage oon üorn herein äurütfgcmicfcn, unb ob fte felbft

fich fragte? ©ie liefe fid) oon bem glänjenben Strome ber ©cgenmart
bat)in tragen, roie in etnem Traume, in bem unö fd)on berou&t ift, bau
toir balb ermaerjen werben, ben mir aber mit um fo grö&crem (Jutjüdcn

weiter träumen. 35a3 bunfle ©efüfjl, ba& bie SScUcn biefeS Strome^

fie öietleidjt plöfclid) erfaffen unb tn ben Öbgrunb jie()en fönnten, fam

ihr nur feiten, unb mürbe fo fdjneH mieber unterbrüdt, mie cä entftanb.

Sllö eine 5lrt 2lbfd)ieb3feft hatte noch fo eben ein gläiucnber 3Wa**

fenball bte ©efettfe^aft oereint. Unmittelbar oon biefem «alle auä feljrte

(Sbitf), bie mehrere Sage bei ber gürftin gemofmt hatte, nach ©raitbau

äurürf.

£)er SJcasfenbalt mar glänjenb unb eS fcttfäte nur eine <5ttmme

tooUfter ©efriebigung. 3Me gürftin, bie als HJcaria ©tuart burch bie

Kimmer raufd)tc, hatte ba£ Signal jum $cma3firen noch nid)t Gegeben.

Sic felbft mar natürlich fofort erfannt morben, *u ihrem geheimen S8er*

brufe, unb fo blieb ibt nichts übrig, als, auch eigene Äbenteuer oor*

$icf)enb, fold)e in möglichft ijrojjer 3ahl nnter ihrcn ®äften anjuftiften.

(Sbitf) hatte auf ben bnngenben SÖunfd) ber gürftin einen altbeut:

fdjen Slnjug cjemählt, unb als fie jefct in ihrem lichtblauen, faltenreid)cn

©emanbe, m{t ben herabf)ängcnben, fchmeren ©olbflcchten, finnenb am
genfter lehnte, hätte allerbingö ba$ „©retchen" nicht reijenber gebadjt

merben fönnen. 4er biefer (5r)cheinung mibcrfpred)enbe 3"9 ü°n ©tolj

unb ^erbljeit, ber (Sbithä SBefen jonft lcid)t fennjeidntete, mar burd)

ben mehmüthigen ©ebanten an ben |o nalje beoorftehenben §lbfd)icb oon

ber SD^äbchenseit ju einer meichen fiieblidjfcit gemilbert, bie it>r einen

neuen unb gerabe*u hinreifjenben Rauber oerlicf).

Irring mi erlernten, mar ihr fofort gelungen, er hatte, mit richtigem

^act, einen einfachen fdjmarjen Domino gewählt, aber feine fct)ücl)terne

Unbcl)ülflich!eit lieft il)m felbft bieje anfprud)ölofc Straft aU eine tyxä*

tenfion erfcheinen. Qx ftanb, fiel) entfctjicbcn unbehaglid) fül)lenb, am

tfnftcr brö ju ebener ferbc gelegenen öaüfaaled unb blidte in ben

chnec hinaus. Gbitf) trat mit jenem, aud freunbjdjaftlichcr ßuneigung

unb mtUxb gemifchtem ©efü^l, melched fie ftctd für ihn empfanb, aur

it)n ju.

„IRun, fiubmig, habm ©ie mich iwruidj nod) nicht erfannt, ober

mollen <5k fid) Sh^e 2)caöfcnfreifet mahren?" fagte fie, unb legte il)re

Heine $anb auf feine «Schulter.
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<5r toembte fid) fjaftig um unb nafym bie Saroe ab'; ed lag ein 3U3
oon trübem 9cad)bcnfen auf fetner <Srirn.

„SBollen <5te mid) baran erinnern, ba§ e3 mit nnferer greifjett

überhaupt balb ju (£nbc ift?" fagte er in einem $one, ber fdjer^aft

fein follte, aber bitter flang.

„2Ba$ fjaben (Sie, Subroig?" frua (Sbitf) Ijafb erftaunt unb halb

Derlei inbem fie eineu (Schritt jurüa trat. 3n bem SRoment fiel ifjr

©lid auf eine l)of)e ©eftalt in ber büfterfdjönen $rad)t eines [panijdjcn

öranben. ©ine tiefe, jälje 9tötl)e fd)o& it)r finnöermirrenb in ben flopf,

unb mar trojj ber Öaroe mofjl ju bemerfen.

„SSaö id) tjabe?" gab er nnfter jurücE, „fetjen <Sie einmal in ben:

Spiegel, (Sbitf), aber jefct, in biefem Vlugenblide, unb fragen (Sic fid),

„roaä id) habe", wenn oa£ 9)cabd)cu, baö in brei $agen meine grau
fein miro, beim Slnblid eines Ruberen fo tief errötet — (Sie fjaben fid)

ju frül) bemaSfirt!"

(Sie richtete fid) auf unb mollte ir)n olnie ein meitereS SSort Oer*

laffcn, aber itjr ehrliche« £erj fagte it)r, bafe er fo Unred)t nid)t t)abcf

(Sie bejman0 fid) unb olieb.

„öubnng, feien (Sie nidjt fo f)art", fagte fie, faft bittenb, „(Sie fen*

nen midj genug, um ju miffen, bafj id) bei jebem überrafdjenben SBort

ober Slnblid rotf) toerbe, unb baS unerträgltdje ©cfütjl, baß <Sie mid)

ftetS beobad)ten, menn ©eralb fommt."

,,$(d) wa$ ©eratb — ©cralb", rief er f)eftig, „(Sie brauchen ben

SBaron nidjt beim SBornamen ju nennen, id) fann biete Sugenbfreunb*

fcfyaft nidjt leiben, bie er jum SBortoanb nimmt, um 3f)nen oor 2Werr

unb aud) üor meinen Wugcn in ber unerbörteften Söeife ben £of ju

machen! Sic merben ifm md)t mcfjr beim Vornamen nennen, unb Sie
werben fjeute 9lbenb nicht mit iljm tanjen!"

@bitf) mar Icidjenblafj geworben.

„Sie bemaöfiren fid) gleichfalls ein wenig frül)", fagte fie langfam
unb eiöfalt, „aber nod) oraudje id) mir in fofdjcm $onc nid)tö befehlen

$u laffen, ict) werbe ©eralb fliübiger beim Vornamen nennen, unt mit

tt)m tarnen, bid (Sie mir wirflid) etwas ju befehlen Ijaben!"

Unb mit einem tjodjmütfjigen $opfneigen trat fie au3 ber genfter-

nijcfjc, unb naljm ©eralbä ©earü&ung mit um fo feltfamcrcn ©efütjlen

entgegen, als ber leibenfdjaftlicf) entjürfte SluSbrutf, mit bem er fie er*

fannte, fdjneibenb oon bem feefen Srtingö abftad).

Dad Drdjefter begann einen raufdjenben SBaljer 511 fpielen, man
bemaefirte ficy, unb alö ^Rübigcr jefct mit Sbitl) burd) ben (Saal flog,

ba folgten 5111er 33lide bewunbemb unb— bebauernb bem l)crrlid)cii ^aai
njeldjeö bem feurigen 9tynrtjmu3 be§ ^anjeö jo anmutljig nadjgab, unb
ietjt, ftillftcljenb, unmilUürlidj an jmei fd)lante Sbcltannen benfen licßr

bie neben etnanber unb für etnanber gctuadjfen fc^ienen.

9c od) nie tjatten S3eibc, Üiübiger unb (i'bitl), eö fo flar empfunben,
maö fie einanber maren, als an biefem Mbenb, mo bad fdjmerjtic^e Re-
fill)! „bes legten Waleö" iljrcm öetfammenjein einen ert)öt)ten sJietj oer^

liel). 9cod) nie t)atte Kübtger eö fo offen gemagt, oon feiner Scibenfdjaft

£ii fpredjcn unb CEbitl), im öefül)l einer an il)r begangenen $)örtc mic'5

iljit nid)t jurüd!

„Unb übermorgen ift 3f)r ^olterabenb!" fagte @eralb jc(jt oljttc
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Uebergang, aU er Csbitl) ben Hrm bot, unb langfam mit it)r burd) ben

(Baal nad) einem !ü l)leren 3intmer jd)x\tt Sic ließ fid) ermübet in einen

Seffel gleiten, unb wer)te fid) mit it)rem großen gädjer ftüt)lung ju,

oI)ne ju antworten. „Urlauben Biel" fügte er jc$t, unb nafjm ben gaeper
au$ itjrer |>anb, „baS paßt nidjt für ©retten, überlaffcn Sie eS $auft!"

„Sic finb nid)t gauft!" erwiberte fic lebl)aft, unb richtete fid) auf,

um il;n anjufef)en.

„SSiclIciit bodj! 2>ie gürftin wollte mid) wcnigftcn$ fofort bafür

crfcmien, frctltrf) t)at fie mir bieäftoftüm aud) marmejenug empfohlen!"

,,2lbfd)eulidj!" rief ©bitt) crrötf)cnb, „weil fie wunte, baß ed i?ubruig

fvänfen mürbe!"

„Unb marum foll Submia fid) nidjt fränfen laffen?" fagte föübiger

l)bl)nifd), „joll idj ba§ ganj allein tt)un?"

„Sie Draußen fid) ja aud) nidjt ju fränfen!"

„$aS ift aud) niegt ba3 23ort für meine (Smpfinbungen: tef) gräme
mid), id) l)abe bie rafenbjtcn päne; wenn Sie ahnten, wie e3 in meinem
«ftopf unb ^jerjen ausfielet!"

,,3d) bin gar nid)t neugierig!" erwieberte fie anfdjcinenb rut)ig, aber

mit leiät bebenber Stimme, ,,übcrbicS fann ii cä niir benfen!"

„9üin, wie fiet)t cö barin auö? Sagen (&ie warjr!"

„Soll, nidjt? $a§ ift ja 3t)r gewblmlidjer 3u|tanb!"

„Unb wenn eö märe? 23er l)at mid) toll gemacht? (Sbttf), idj gebe

Sinnen eine letzte Sebcnf^eit, fagen Sie mir, baß (Sie mid) lieben, baß

Sie ©rting nid)t tjeirattjen wollen, unb Süleä ift gut! Sonft fällt bie

Verantwortung für jebe, aud) bie größte Xfjorrjei't unb Sdjledjdafett,

bie id^oon jefet ab begebe, auf 3t)r |>aupt, ücrgejfen (Sie ba$ nidjt!"

^ie fdjüttelte ftitt Den 5Topf, ot)iie ju fpredjen, aber in bem gittern

ber fleinen $änbe, bie jufammengefaltet, untl)ätig im Sdjooße lagen,

oerrietr) fid) ber tiefe, pcmoolle ßroMpalt, in ben feine SBorte fie uer*

festen.

„Crntfdjciben Sie fid), (Sbitt)", fut)r er atr)emloö oor Aufregung fort,

,,id) gebe 3>tmcn eine ganje SJänute, fcdjjig Secunben; glauben Sie, bafj

id) ben jefyntcn Stjeil fo lange brauchte, um ju miffen, ob id) 3a ober

ÜRcin fagen follte? Ghn 28ort, ©bitb", er blidte fid) haftig um, fie waren
allein im 3unmcr»

»»ein SSort uno id) aelje mit St)ncn baoon, mein

Schlitten ift l)ier, Sie fennen ben alten 3ob, meinen Liener, er füljre

mid) jum ieufcl in bie £ölle, wenn id) wollte! 3>er Saal ift ju ebener

(£rbe, burd)3 genfter fönnen wir fort, wie nid)t3! 3d) pfeife unb ber

Schlitten ift l)ier, nodj *wan$ig Secunben, (Sbitl), e^e bie aber um finb,

bürfen Sie aud) fein SÖort fprechen!"

Sic fdmirt itjm ba^ Söort ab, inbem fie fid) fyaftig erl)ob.

„®enug, ^aron Üiübiger", fagte fie mit gepreßter Stimme, „Sie

bcleibicum mid) tief, töbtlid), wenn Sie nod) eine cinjige Silbe fagen!

S3aä, ^ie tjaben c§ für möglid) gehalten, baß ic^, bie $raut einc^ 5ln*

bern, mit Stjnen baoonlaufeu würbe, um bie bürre 2£al)rf)eit 5U fagen?

Unb nid)t nur für möglid), für mal)rfd)einlid) l)aben Sie gehalten",

ful)r fie fort, inbem fie ü)ii burd) eine ftolje «ganbbeweguna Idjwcigcn

t)ieß, „auf wen wartet 3t)r Sd)litten, wenn nic^t auf mid)? Sd) glaubte

boc^, Sic rennten mid) beffer, öaron Milbiger! Unb je^t barf id) Sic

WOtjl bitten, mid) 3U meiner Butter 5U begleiten, Sic l)abcn mid) tjart
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bafür geftraft, baß id) 3fmen bie 9ied)te alter Sugenbfreunbfdjaft fo oer*

traueni) einräumte."

(£r bot it)r fdjmcigcnb ben Arm, an ber $t)ür ftanb er ftttl unb
jroang fie baburd), gleichfalls» ftefjen bleiben.

„(Sbttf), üerjciljen Sic mir", jagte er rauf) unb ohne fie amufehen,

„c3 mar ein oerjmeifelter SBerfud), <sie ju geminnen, icg r)aoe niegt üoer*

legt, baß Sie ber©ebanfe hänfen mußte; rua^ blieb mir fdjließlicfj übrig?

SBerjeirjen Sie mir", mieberfyolte er *ornig, alä fie fdjmiea, unb uor fief)

niebcrblicfte. „Sagen Sic, baß Sic mir ucaeirjcn ober eSmtrb md)t gut!"

(Sr preßte bet biefen ©orten ifjren Slrm fo t>cftig an fid), baß fie

einen Icifen Sdjmenenäruf auSftieß. £>aftig lieft er fie loS.

„Scfyen Sie", jagte er mit errungenem fiäcfjeln, aber orrne fid) 5U

entfcfjulbigcn, „ma£ baoon fommt, menn man mir ben SSillen nicr)t ttmt?

3lber jefot nod) einmal, (Sbitl), ocrjeiljen Sie mir, mir [inb für lange

3eit baö Iefcte 2J?al jufammen geroefen, gönnen Sie mtr biefen einen

armen 2lbenb au$ Syrern ganzen reichen Sebcn. 3d) mill rjeute nod) ein*

mal oerqnügt fein, id) reife in biefer 9kd)t ab!"

„S^cetmlb?" frug fie überrafdjt, unb faf) Mt ir)m auf.

„2ito3 joll id) nod) l)ier? 3t)r ^Brautführer fein? Sic tanren
mid) benn bod) etroaS ju jal)m, (Sbitf)! otel ju jaljm, mieSie nod) ein*

mal cinfefjen merben! SIber Sic Ijaben mir nod) nict)t geantwortet, Oer«

jeiljen Sic mir? £Ölle unb Teufel, mie oft foll id) fragen?"

„Wod) oft, unb in gan$ anberem ione, el)e id) anrmorte", ermie*

berte fie falt.

„9fun, bann bin id) 511 (Jnbe", rief er troftig unb roilb, „tfjun Sie
tua$ Sie rnoücn, aber niunbcrn Sic fid) nid)t, menn id) cS aud) tfmc!"

(*r ftürmte fort, unb ßbitl) folgte itjm langfam, mit milbfdjlagen-

bem $crjcn. C^ine unbeftimmte gurdjt fd)ien fid) mie ein 5öleigcmid)t

an iljrc ^djritte 5U fangen. Site fie beim eintreten in ben Saal it>re

Butter nid)t fofort jaf), fonbern nur Irring, crblidte, ging fie, in einem
il)r fonft fremben ©efürjle ber Sdjufcbebürftigfcit 311 itjm, unb legte itjre

£anb in feinen 5(rm.

„üubmig, Sic bürfen mid) nidjt fo üiel allein laffen", fagte fic r

„roas foll man baoon benfen?"

„Sic ließen mid) allein", ermieberte er, fyaib uerföfmt burd) il)r

(Stnlenfen, „aber es foll mir um fo lieber fein, menn id) jefct in Sfjrer

bleiben barf! öeben Sic mir ben nädjften $anj, e3 ift eine

Cuabriüc!"

„&crn", fagte fie, erleichtert, baß er ifjr nid)t mcljr grollte, „fcljcn

Sic fid), bitte, nad) einem vis-ä-vis um, ictj ermarte Sie bei äflama!"
Gr geleitete fie jur Gräfin Kranbau, bic in$miid)cn mieber in ben

Saal getreten mar. Xann ging er, fid) einer (Gruppe oon Herren juge*

fcUcitb, ju ber aud) 9iübiger gcljörtc.

©bitt) beobachtete einige Slugcnblirfe bie s^laubernben mit angft=
ooücr Spannung, aber ba nidjt* Auffälligem ju bemerfen mar, manDte
fie fid) ttjrcr SDattter $u, unb bcmül)te fid), bic fritifeben 53emcrfungen
ju belächeln, meldje bic (Gräfin fdjonungmloö über mt unb Sung laut
merben ließ.

S)aö 3eid)cn jur Cuabriüc ertönte oon bem f)od) placirtcn, burd)
Crangcnc faft uevftccftcn Cid)cficr. Xic uerfd)icbenen ©nippen im
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Saal gerieten in Bewegung, ein ^oar nacl) bcm anbent (teilte fid) auf,

Gbitl) warf einen fudjenben Blitf in ben Saal hinein, (Srting fam nidjt,

unb fic ocrmod)tc il)it aud) nid)t ju entbedgt.

Bcrwunbcrt unb etwas ärgerlid) wollte fic fid) eben jurütf $icf}en,

als SRauen 5U ihr trat.

„9?un, gnäoigftc (Somteffe, Sie ocrfd)mäl)cn biefen Zan$"
„Saqcri Sie lieber, ber 2anj ober mein $änjcr ücrfdjmäfyt mid)",

fagte fie fädjclnb, ,,id) habe bic Cuabrillc meinem Bräutigam jugefagt,

uiib er fdjeint bieö uergeffen ju baten!"

„(hting?" O, ber wirb fofort fommen, er Würbe eben abgerufen,

weil ihn Scntanb auf einen Augcnblid ju fpredjen münfdjte, mag fein,

ba§ bie Unterrcbung fid) ein wenia in bie £änge jiefjt!"

„AI) fo!" erwteberte (Ebitt) beruhigt, „nun plaubem mir, bis er

fommt, |>crr üon SHaoen, ober beffer, plaubcrn Stc, Sie öcrftcfjcn baS

ja fo mctfterl)aft!"

Üiaoen oerbeugte fid).

„Tempi passati, meine ©näbigfte, tempi passati, jefct überläßt

man es jüngeren Straften!"

£ic Quabrtllc sta$m inbejj ihren gortgang. (£bitl)S anfängliches

Bcfrembcn über baS Ausbleiben GnrringS mid) nad) unb nad) bem Qoxn.

lochte er in nod) fo bringenben Angelegenheiten abberufen fein, ein

Moment fanb fid) bod) wogl, mußte |id) finben, um ber Braut Stuf*

Hemma $u geben, was il)n oerlunbere!

„Srgenb eine Börfennad)rid)t", backte fie bitter, „baS ift widriger,

als fjöfhdjfcit unb 9\üdfid)ten! ÜDton wirb jum Gaoalicr geboren, baS

lägt fid) eben fpätcr nid)t anlernen!"

Als ber iüuj oorüber mar unb fie SRaoen mit feinen oielen „Un=

begreiflid), unerflärlid), unoerjeihlid)" entlaffcn l)attc, trat SRübiger 511

il)r. 3brc Augen oerriethen bie tnnere (Erregung, ein jarteä aber bod)

tiefes 9totf) färbte ihre fangen.
SRübigcr fat) mit unoertjo^lenem (Entlüden in iljr ©efidjt. Steint

fic, aü er fid) il)r natjte, eine Ictfc Befangenheit in feinem Siefen 51t er=

fennen geglaubt Ijattc, fo mar biefe ocrflogen, er fal) luftiger unb über^

mütl)iger aus, tote je!

„Xarf id) Sie uim Souper l)inübcr führen?" frug er, inbem er

it)r Spitjentuct) 00m «cffcl nal)m unb if)r umgab.

„£aS bürfen Sie", fagte (Sbitf), gegen ihr beffcrcS ®efüf)l, „id>

bin ja ohne Gaoalier, £crr (htina, l)ar, (Sfott weife warum, ben Ball uer*

[äffen, ohne ein &*ort ber Aufflärung an mid)!"

„Äat er baS?"

„Unb weiter fagen SicnicfjtS? 3ft cd nidjt unerhört rüdfidjtSloS?"

„Sfc wiffeu, td) fälle nte fdjarfe Urtl)cilc", fagte 9iübiger, ber fie

51t it)rcm $la^c geleitet hatte, „er fonntc 5Wingcnbe ©rüiibe haben!

^ebenfalls rcd)nen wir mit Jtjatfacrjcn, er ift fort, id) bin ba, eS lebe

bie Gegenwart!"

Üt l)iclt fein übcrfdjäumenbeö Champagnerglas l)in, unb baS irrige

flang leije bagegen. (fr leerte es in einem Quqc, unb nod) eins, er fteU

(jerte fid) 31t faft fieberhafter gröl)lidifeit, fein ^ac^en flang burd) bett

^aal, unb noch » ic tKittcn bic blauen Augen beS „tollen SunfcrnS" fo

gebüßt, wie an btefem tUbcnb.
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ßbttf) gab fid) üoll unb rütfhaltlo* bem 3aubcr ber Minute bin,

fie fühlte ein <Rcd)t ba$u, ba Grting jie fo rürffid}tslo3, fo cjleidjgulna,

uerlaffen l;atte
r
unb bie Stauben flogen l)in

r
leicht unb glänjcnt), roie

bie Sd)neeflotfen, bic braufjen bid)t unb bitter nieberfielen.

(htblid) gab bie gürftin bad Reidpii jum Aufheben ber ^afcl unb

5uglcidj jur Söecnbigung be3 geftcä.

2Öäf)renb man ftdj empfahl "nb ber Saal ficf> $1 leeren begann,

trat Milbiger nodj einmal p ©bitt).

„3d) barf Sic unb 3l)re ÜJhittcr nad) |>aufe fahren?"

,,3d) glaubte, Sic oerreiften l>eute Slbcnb?"

„2)a3 tl)ue ich aud), aber c3 bleibt mir trat} beffen nodj rocnn

iri) Sic erft nad) öranbau bringe, id) bcnüfce bann einen fpäteren 3U3"

9lbcr Gbitl) mar injnufchcn 5U ruhigerem ©efuttten gefommen. Sie

fd)ütteltc ben ftopf.

„Kern, 53aron föübiger, id) banfe 3f)nen! 3d) bleibe heute nod)

bei ber gürftin, cä ift mir ju fpät getoorben, um nad) Kranbau hinaus

311 fahren, unb meine Butter hat gleichfalls bic frcunbltdje Cthuabung
angenommen, im Schloß 3U übernachten. Söir fönnen uns alfo Syrern

Schule nid)t anoertraucn."

„SBie Sie befehlen", fagte SRübtger, ohne ju il)rer Ueberrafd)ung

nod) mit bitten in fie xu brtngcn, „bann fal)rc id) oon l)ier btreef gilt

öafot. unb fort. Scbcn feie mot)l, (Sbitf), auf 2Biebcrfel)en!"rl

„Sin meiter ^Begriff, lucnn (Sie mehrere Sage fortbleiben", fagte

fie mit ctmaä mühfamen Säd)eln, „mir reijen gleid) nad) ber Trauung
für ben SRcft bc$ Linters nad) Stalten."

„©leid) nad) ber Trauung, unb für ben ganzen hinter? C, nüc

fd)abc! 9Jun, ber grütjling tommt ja aud) ins £anb, (Somtcffc, unb

überbiefe, mer barf fo fid)cr fagen, maä er thun mirb? Sie fönnen S^re

Gntfcblüffe aud) nod) änbern. 3n jebem gallc, leben Sie mof)!!"

fcaä mar baö? tiefer fül)le, faft oergnügte Son, in bem er, ber

fie nod) oor menig Stunbcn wie außer fid) befd)tuoren hatte, mit ihm

511 fliefjcn, jefct il)re .£>odneitsrcife befprad) — mar bie£ CSomöbic, ober

alleö Vorhergegangene? $un, fie molltc fid) nid)t übertreffen laffen.

„fieben Sie mol)(!
M

fagte fie frofhg, unb reichte it)m bie flcinc

£>anb im £mnbfdml), bie er ehrerbietig an bie Sippen führte. ?lbcr als

er ftcf> mieber aufrichtete, unb äurüdtrat, fo cbcl, ftolj unb feft in jeber

23cmca,ung, ba ftanb bie gcmaltfam befämpftc Siebe in il)rem ^cr^cn
nod) einmal auf, mit bitterem Sdunerj bei bem ©ebanfen: „£u jtetoft

it)n nie mieber, mie 3l)r (Sud) heute gefehen!" unb fie gab ilmi nod) 1

mala bie .£>anb:

,,©ott behüte Sie, öcralb, auf allen S^ren Siegen— " unb manbte
fid) haftig ab, mäfjrcnb er eben fo rafd) ba* 3»"»^^ uerlicfj, unb feinen

Hantel ummerfenb, bie greitreppe nadjbcnflid) hinunter fchritt.

Stuf feinen leifen ^ftff ful)r ein Heiner Sd)litten oor. ^er grau*

bärtige ilntfrfjcr fdjlug fdjmcigcnb baS Tigerfell jurücf, unb gab feinem

£vmn bie 3UÖC ^- ^Cl0e öernueben eö forgfältig, cinanber an^ufchen.

,,

s
i*orroärt3!'' rief 9iübigcr, unb bic $fcroc jogen an, pfcil)d)ncll

flog ber Sdilittcn über bie bichte Sdmecbcdc, 3ur Stabt hinaud. Saut«
loö faufte oaö ©efährt über bie Sanbftrafje, im falten ^ollmonblid)t
oon feinen gefpenftifdjen, fohlfchioarjcn, jagenben Sdjatlcn begleitet
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Crme fcftarfc Siegung bc§ SScgcs bradjtc bcn glitten in bcn ftummcn,

funfclnoen 'Bali, ber 9ftonb oerfcfymanb hinter ben frfjnjarjen Sannen,
unb ein 9hid mit ben Rüacln liefe bie $ferbc langfam geljeu. Sdjon
ftieg baö Söolfäborffcr <£ci)lofi, in feinem Sdjneemantel fcltfam unb
uncjcftaltct auefeljenb, uor ber ©riefen 9tübtqerS auf. Gr 50g Den §ut
tiefer in« ©cfid)t, unb manbte fid) ju feinem ®utfd)er.

„3ob!" m

„©näbiger |>err?"

„m& rurjig oben?"

„9?ein, gnäbiger £>err!"

„SßaS mad)t er beim, 3ob?"
„(£r flud)t, gnäbiger $crr, unb toirft bie Stiefel gegen bie Spüren.

3n?ei ^enfter t)at er aud) febon eingefd) tagen."

Slübigcr biß fidr) auf Die Sippen uno fdjmieg. Sftach einer ^aufe,

bie bcn Schlitten mieber näl)cr an ba$ Sd)lofe bradjte, begann er oon
Beuern.

„3ob!"

„(Gnäbiger |>err!"

„2Barum fagft $u mdjtä?"

„3d) roeife mdjtö, gnäbtger §err!"

„3ob, mir ift üerfiucht ungemütf)lidj ju 5D2utf)c!"

„35a3 glaub ich, gnäbiger ^err!

'Der öaron pettf<|tc plö&lid) mie mütf)enb auf bie Sßfcrbc, baß fie

im Sturmfdjritt hinflogen, bis baä Sdjlofe erreicht mar. 3>er gclleubc

Zon ber pfeife übte aud) fjier feine SStrfuna. Sangjam unb fretfd)enb

mürbe bie 3ugbrüdc Ijcrabgclaffen, ber Sd)litten faufte in ben Sdjlofe-

Ijof, bie ßugbrüde ging empor unb nun mar föübtgcr ju ^aufe.

©in 5mciter Liener, eben fo alt unb uerbrießlicf) auSfctyenb, mie

3ob, trat ifjm mit einer Sampe entgegen, bie einen breiten, rötf)lid)en

<3d)ein über ben Sd)lofefjof fallen XicB- SRübiger fcrjüttclte fid) bie

Scrjncefloden Dom §ut vaw aud bem ©efidjt, marf bem Liener bcn

SJ?antcr 511, unb ging fanajam bie breite, fyalbbuntle ärc^pe Ijinauf, bie

nad) ben SBofjnraumcn führte. £cr Liener folgte ifjm mit ber Satcrne.

Cbcn angelangt, blieb ber junge Slofefjerr ftetjen. Söenn er f)ätte

fcl)en fönnen, meld) feltfam malerifd)en unb fdjönen Slnblid er in feiner

altfpanifdjcn Xracht, an ber bunfeln, gefdjmfcten .fiolstrcppe leljnenb

barbot, er f)ätte fid) möglidjcr SSkifc gefreut, mafjrfcfyeinlid) aber tft e§,

bafe eö ifjm in feiner momentanen Stimmung Ijödjft gleichgültig gerne*

fen märe.

(rr entliefe ben Liener mit einer furjen $anbbcmcgung unb fdjritt

bann, nadjbcm er noch einen Hugenblicf nad)benflid) geftanben Ijatte,

ben langen, Ijaücnben Ötona, l)erunter, ber nad) bem unfreiwilligen Ättf*

cntfjaltöort feines ©afteä führte. &n einem Limmer, über beffen $l)ür

fid) ein Spifcbogcn Don Sanbftein mölbte, Tjiclt er an, fdjlofc auf unb
Köpfte gleichzeitig.

„Sßcr ift ba?" rief (frtingö Stimme Don brinnen, jmifdjen 5lcngft=

lid)feit unb 353utf).

,,3d), ®eralb SRübigcr, £>err Grting, mollcn Sie —*

(£3 blieb i()m nid)t Qeit bcn Sa£ 511 uollcnbcn, bie $l)ür mürbe
aufgeriffen, unb Irring ftanb btdjt oor il)in, in bem ungemiffeu 9Dionb=
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lidjt, Weld)c§ fein öom Qoxn bletd)cd ©efidjt nod) meifter erfcfjeincn

ließ.

„28o ^abeit Sie 3f)rc ^iftofen?" freifcfjte er, inbem er 9)?ienc

mad)te, fid) auf SKübigcr ftiirjcn, „wo fyaben Sie Stjve s$iftolcn, ict>

will md)t mel)r leben, wenn id) nid)t an 3l)nen 9Rad)e nehmen barf!"

3Rübigcr mar fo oerfteinert über biefen 2Sutl)au3brud), ba& er im
erften Moment fein Söort fanb, um 5U erwiebern. (Irring mod)tc ba£
für ben falten £>of)n bes Siegers bem SBefiegten gegenüber galten, er

fam wie ein 9kfcnber auf SHübiger ju, unb padte üjn am Slrm.

„SSollen Sie mir fofort ®enuc|tl)uung geben für ben Sd)impf, ben
Sie mir angetfjan fyaben, ober foll tdj Sie baju zwingen?"

(£r fjob broljenb bie £anb, SKübigcr trat einen Sd)ritt -mrürf, noef)

„Seien Sie ntdjt toll, (£rting, id) fd)ieöc mid) md)t mit Slrncn!"

„<Be*t)alb? weil Sie ber Stärfere fmb? 3d) will feine Sdjonuna,!"

„9*cin, einmal, weil mir feine Sccunbantcn unb feinen Slr^t £ur
Stelle Ijaben, oon einem Suell alfo feine 9iebe jein fann, fobann aber,

Weil Sie mit Sdjiejjgewcljr nid)t umjugctjen mtffen, unb id) fein Ver-
gnügen baran finöe, einen 2£cl)rlofcn niebei^ufdjicßcu."

„isföcun Sie Vergnügen baran finben, einen 3I*cfjrlo|en burä) Sfyrc

£eutc fnebeln unb fortjd)leppcn ju laffen, fo ift ba$ rcicrjlid) eben fo

feige!"

„(Irring, nehmen Sie fid) in 5ld)t", rief SRübiger, auf beffen Stirn
eine unl)ciluerfünbcnbc, büftre 9iötl)e erfdjien, „id) bulbc l)eutc $icl uon
3l)nen, weil Sie ber SöeleiDigte finb, aber nid)t Ellies!"

„Sie wollen fid) nicfjt mit mir fdjieöcn?" fdjne (rrtina mit faft er*

ftidtcr Stimme, als ber Rubere fid) abwenbete, unb im begriff ftanör

baö 3intmcr 5U oerlaffcn.

„9cein!" erwieberte SRübiger furj, er füllte, baß er feine Silbe
mcfjr faaen burfte, ol)ne in Qoin auözubredjcn.

,,2$cr l)at bie Sd)onung6paro(c ausgegeben?" ful)r (Irring, finnlo*

oor SButl), fort, „(£bitl), id) |el)e jefct Rar, fic war bort) jcbcnfaüä im
(Somplott, alö cö galt, ben unbequemen Bräutigam fortzufdjaffeu!"

„®cnug!" fagte Üiübigcr tobtcnblcid) unb feft, „Sie baten einen

tarnen in unjeren Streit hineingezogen, ber es mir unmögltd) maerjt,

3t)nen nod) ferner ®cnugtf)uung $u oerweigem, id) werbe bie uothjgen

3lnorbnungen treffen. Erwarten Siemid) l)ier, Sie l)aben cö fo gewollt!"

(£r oerliefj baö 3immcr, lin0 Irring blieb allein ;wrürf, in einem
Tumult oon (£mpfinbungen, ber ilun faft ben ^erftanb $u rauben brol)te.

Ueberwiecjenb war immer nod) bie furdjtbarfte SButf) unb (Sntrüftung,

bie aber m ber 3$orausfid)t, feinen 9tad)eburft füllen 511 fönnen, ja 511

müffen, bereite nad)5ulaf]*cn oeganu.

Ölifcfdjnell jagten ]id) bie (^ebanfen, „was wirb man $u -£>auje

oon Xir benfen? im weldjcm i*id)te mußt £>u (5bitl) erfdjeiuen?" Denn
im Innern l)atte er an il)re 9Mitwiffcnfd)aft nittjt geglaubt! 2>aun tarnen

anbere Silber — wenn er mm l)ier fiel! er, ber bem 2&iffcnl)anbwcr£

gänjlid) grembe, bem beften Sd)üfcen auf teilen in ber Siunbe gegen-

über! 33aö würbe feine SOhittcr fagen? toaö Warttja, bie flcine, gute

(Soufine, bie er geliebt, cl)e er in Dicfen wüjtcn Ztavm ocrfloditen

würbe? Gr ftarrteauf ben breiten, wcijicn Streifen
s
lVonblid)t, berburd)^
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Simmer flog. 953er roeig, erje bie näd)ftc Stunbe ablief, lag er uielleidjt

bort, hülfloS, 511m Krüppel gcfd)offen, tobt, bad mar bas ©al)rfd)einlid)fte.

Vier) road f>al[ bad Quälen! (Sr fprang auf unb fdjritt burdjd
3immer, in bem fetne Sdrritte unfjeimlid) mieberflangcn. 3)ann trat er

um Senfter, ri& jrcci glätter aud feiner 53rieftafdjc unb marf im qrel-

en SToIImonbfcfjein mit ettoad unfidjrer £>anb jroct Qcxkn hin, an feine

SDhitter! £ann faltete er bad Sölatt unb fcfjricb unter bie Slbrcffe: „für
bengatt meines $obe£ abAuqebcn." $ann ergriff er ba$ anbere ©latt—
foüte er (£bitl) ßeberoof)! faqen? fic mirb "feinen $ob fd)on erfahren,

burd) föübtger, ber fie zmeifcfeorme barüber ju tröften Oerftefjcn mirb!

Stein, im 5lngeficr)t be3 $obe3 gtebtö feine £üge mc()r, er fdjreibt ()aftig

unbfliegenb: „Siebe 9Rartfja, mennDu biefe Seilen errjältft, bin id) nid)t

mcl)r unter ben Sebenbcn, unb $>u foüft benn miffen, bafj id) Did) im*

mer geliebt f)abe, unb bafj nur ber SSitte meiner SRutter un£ trennte."

&r fjattefaum ßeit, aud) frier bie Slbrcffe beizufügen, als ber Sd)all

oon Schritten feiner $f)ür naf)te.

Sftübiger trat ein, gefolgt oon jroei graubärtigen Scannern, bereu

einer ein "paar riefige ?lrmlcucf)tcr trug, bie ba£ 3immcr plöfelid) 51tm
Ztycit mit grellem ädrt erfüllten, mäfjrcnb bie oerjagte £unfell)cit fct)cu

unb boppelt finfter in ben Grfen nieberfauerte, alä lauere fie auf beu

Slugenblitf, ruo f)icr 2lllcö mieber ihrem Üieid) anheimgegeben fein mürbe.

föübigcr ftcflte baS ^iftolcnfäftdjcn, meldjeä er trug, auf ben 2ifd)

unb roanbte fid)
(̂

u (Irring.

,,3d) l)abe Sic marten laffen, £err Ohrring", jagte er im oerbiub-

lid)ftcn Jon, „aber um bie nötbjgften Formalitäten ju erfüllen, fjabe

id) und mcnigftcnö einen 3cll9cn f^rt
' ^cr » ntcm Sör^ter Straud), er

mirb und bie SSaffcn retdjen, unb oerftel)t im fd)limmften gall notl)-

bürftig ju oerbinben."

(£r trat jum $ifd) unb nar)m bie ^Siftolcn t)erauä.

„Gfcftatten Sie, baß mein JJörfter 3l)nen bad Saben abnehme",

fagte er bann ju (£rting, „meine ©äffen finb ctmaS eigenfinniger Statur,

unb laffen fid) nid)t oon Sebermann fjanotjabett!"

Grting oerbeugte ficf> ftumm.
„(Sin ©ort, £err oon 9iübiger", fagte er bann.

„So oiel Sic befehlen!" ermieberte fein (Gegner, inbem er mit il)m

3um genfter trat.

„28enn id) falle, fo barf id) tuof)l bitten, biefe beiben $cttel an il)re

iUbrcffe ju beförbern, id) ftelle mid) für einen gleidjen Auftrag jur

Verfügung."
Sftübiger marf, nad)bcm er bie 5luffd)nften gclefen, einen fd)uellen

öermunberten ©lief auf (Srrting.

„9(id)tä an Gomteffe Kranbau?"
,,3d) üermutljete, bajj Sie il)r münblid) 33crid)t erftatten mürben!"

^Kübiger $utfte bie «dflefa.
'

„©er mei&! Unb nun, finb mir fertig?"

(rrting fdjtoicg einen einzigen ÜJtomcnt.

„Sa", fagte er bann. „Sie rjaben mir feinen Auftrag $u geben?"

„heften ifcanü SEBettti mir ein ber artigeö 5D?alt)cnr zuftöftt, fo

mürben bie fogenannten Peinigen, bereu id) menin. befi^e, fid) buretjauä

nidjt munbern, fie erfahren e8 bann am öcftcu burd) meinen alten 00b.
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Unb(Somteffc33ranbait— tcf) üermutlje, Sie »erben il)r münblid) iöericfjt

erftatten, §err Crrting!"

(5r lä'djeftc flüchtig unb ftreefte ßrting bie £anb. tiefer nal)m fie

nid)t, unb fat) if)n jormg oerwunbert an.

„(53 ift UfuS fo, ober ätmlid)", jagte SRübtgcr frcunbfidj, „aber roie

Sie wollen!
11

SDte beiben (Gegner nahmen 9lufftcllimg, ber Liener ()atte ba3 Qim^
mer toieber uertaffen.

,,3d) benfe, roir fd)te§en a tempo", fagte Sftübiger, nod) immer in

einem $on, roic im Söaüfaal, „5äf)len Sie, Strand), bis brei!"

gaft gleid)$citig ertönte ber fdjarfe Änaü ber Sßtftolen, 9tübtger*

Äugel jifdjte etwa fyanbbrett über (£rting$ $opf fort unb fdjlug in bie

2£anb. fid) bie blauen föaudjroolfen langfam oerjogen, [af) ber t>or

Aufregung f)alb finnoermirrte (Erling SRübiger fefywanfcn, ober glaubte

c£ ju fefjen. 3m näd)ftcn Slugenblia f)atte fidt) ber Öaron aufgerichtet,

unb trat auf Irring ju, ifnn bte linfe |>anb bietenb.

„23rauo, (Srting! Sie Ijaben fid) bie Sporen oerbient, unb nun
jürnen Sie mir nid)t mef)r, id) fjabe eine ganj tjübfdje Setjrc bekommen!"

(Srting ftarrte mit rocitgeöffneten Sluacn auf feinen (Regner, beffen

rcd)ter 9lrm fdjlaff unb regung3lo$ fjerabftmj, unb oon bem ba* 53lut

bidjt unb fdjneU nieber riefelte unb in bem streifen 3Jconblid)t am griifv

boben uutyeimlid) aufglänjtc. SRübigcrä bleid)c3 ®efid)t unb bie finfter

jufammengejogenen augenbrauen oerrietljen, bafj er fyeftige Sdjmer^en
füllte. Seine Stimme ijatte nid)tö oon if)rem übermütigen tölange

oerlorcn.

Slber bei ben legten Korten ging e3 wie ein Soleier über feine

^ügc, unb ber görfter fjatte eben nod) Seit, ben ofjnmädjrig 3urU£fr

frafenben aufjufangen.

Sefet erft fanb (Srting Spradje unb Bewegung mieber.

„©rofter ©Ott, \d) tyabe itm gemorbet!" fctjrte er auf, unb warf fiel)

neben feinem bleichen ^einbc nieber.

£)cr gorftcr fdjwtcg unb bemühte fid), 9iübigerö 9iod aue^ujierjen,

maö il)m aber nid)t gelang, ba ber 5erfd)metterte Sinn in feiner Unbe-
l)ülflid)feit tl)n barin l)inbcrte.

„Reifen Sie 'mal", l)errfd)te er Chrting 511, ber, baö ®cftd)t in ben

Sänben oerborgen, nod) immer reaunaSloö auf ben Äniecn lag, „tjeben

ic ben 2lrm in bie £öl)e, bamit td) ilnn ben Bermel aufjdjnciben fann."

(£rting, beffen $al)nc wie im gieberfroft jufammenfdjfugen, Oerfudjte

*u gehorchen, aber jeine jitternben ^pänbe erwiefen fid) als fo unge-

fdjidt, bafe ber görfter itjn ärgcrlid) bei Seite fd)ob.

„föufen Sie ben 3ob", fagte er, „mir müffen un$ eilen, bajs nur
bas S3lut füllen, fonft wirb bas niAt gut!"

,,3d) toeiß nic^t, tuo id) it)n finoen foll", fagte ßrting flägltd^, beffen

burd) bie Erregung beö ^omentö aufgcfladerter ÜJ^utl) bereite mieber

511 einem sJiid)tö jufammengefdjrumpft mar.

,,^ann merbe id) il)n l)olen", jagte ber görftcr, „bleiben Sie l)ier

bei bem SBaron!"

Hub bamit oerliefi er baö 3immer. Atting blieb mit SHübtgcr

allein.

Sein erftcö (i)efüt)l war, fiel) in* genfter möglid)ft weit oon feinem
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Opfer flüdjtcn, ober eine beffere unb mutigere Regung übermoo..

Sr nafytc ficf) bem nod) immer SÖcmufcilofen unb miete, obmoty jütternb,

neben ifmr nteber, obne ifm jebod) 511 berühren. 3n ber falten ^oppcU
beleucrjtung ber flacfernben Siebter unb ber Sdjneenacfjt braufjen mar
RübigcrS eblcö, rcaungölofeä ©efitfjt mtrflid) faum üon bem eines

lobten ju unterfdjeiben. 911$ Chrting,, oon einem unfyeimlidjen 3auDer

bejmungen, ftarr in bie fallen 3"9e teineä »JeinbeS blidte, ging i()m ba$

£>er$ in Reue unb SBelmtutl) auf. 2)ieö )cf)öne, ftarfe Sebeu fyatte er

.serftört; jum SScnigften ben SRann bort auf ein monatclangeS Sied);

lager gesmungen, irm, bem freies, milbe$ (Streifen in SSalb unb glur,

3agbluft unb 3agbcifer Scben f)iejj, üielletct)t für immer bie ftreube an

fofdjen Singen geraubt! 3ener Ätm, ber bort fo fdjtaff, fo fcbaucrlidj

bemegunqSloä herabfjina, er mürbe fid) üiclletc^t nie mef)r fjeoen: mit

ben bunflen, ferneren Sropfen, bie ilun entftrömten, ging otelleicljt bie

le^te Hoffnung auf ein SSicberermadjen beäßeblofen baljin!

2Bo blieb nur ber görftcr? Srting getraute fid) nidjt, bis jurXluir

iu geljen, er f)iclt förmlich ben Sltrjem an.

Seine Reflexionen begannen oon Beuern. Stanb biefe (Strafe im
5>crl)ältnifi 5U bem tollen fetreid), ber ihn f)ierf)ergebrad)t? Qättc er

nidjt rufyiaer, nadjgiebiger fein follen? D, unb mer mar geftraft, mer,

alö er jclbft, ber tote cm gludjbelabcnerJjier fniete, unb auf ben $erj-

fri)lag beä SDtonneS laufdjtc, ben feine ©äffe l)ingeftredt, unb ber fid)

üim, mie er nun motjl mußte, ofjne ®egenmef)r jum R\d gefegt! 2ttö er,

tief aufftöljnenb, ben Äopf erfjob, unb SRübiger anbfiefte, öffnete biefer

langfam bie Slugen, unb faf) otjne beftimmteä Qid oor fid) l)tn.

Sann erfjob er bie linfe £>anb nad) ber (Stint unb üerfudjtc, fidj

auf$urid)tcn.

Srtina,, obmof)l bebenb am ganzen Körper, unterftüjte ifjn. Rübiger

erfanntc fernen fleinen geinb uno ein leifcS Säbeln flog über fein ®cfid)t.

„£crr Srting, bemühen (Sie fid) nid)t! Unb fefjen (Sie nid)t fo jam«

merlid) auö, c3 mar mir ganj gefunb, baft Sic mir ctmaS 53lut ab-

äapften!"

$cr fdjmadje $on ber (Stimme traf Cfrrting mie ein 2>old)ftofr

,,3d) l)abe Sie unglütflid) gemalt", ftöljnte er, bie #änbe uord

®efiajt fdjlagenb, fönnen Sie mir oerjetfjen?"

Rübtger errötete leicht.

„Irring, machen Sie midj nidjt ocrlcgen", fagte er fjaftig unb
ftredte bie jpanb nad) bem Slnbern au$, ,,id) 3l)nen ocaeiljcu! 3d) Ijabe

Sic auf baä Uncrtjörtcfte beljanbelt unb fann oon ölüa fügen, mit einer

fo „gnäbigen Strafe" baoon 51t fommen. Unb ma^ baö Unglüdlid)-

maaeit betrifft, befter greunb, biefe linfe $anb mirb fc^on nod) eine

33üd)fe fütjrcn fönnen, bi^ bie red)te mieber bicnftfäljig ift!"

(5r fdjlofe mieber bie 3(uacn, bie legten 9ßortc ijattc er fdjon faft

gemurmelt, aber enbltd), cnb'lid) famen Sdjrittc ben (Eorribor entlang,

über görftcr, 3ob unb nod) ein paar Unbcfanntc brangen in3 3|mmcr-

(fincr baoon, ein deiner, unterfefcter 9}?ann, näljertc ficf) bem jungen

Scrjlofjfjcrm unb begann mit anfdjcinenber Sac^fcnntnifj ben oermun^

beten Krm 51t unterfudjen.

Grting martete auf feinen ^luvfprud), mie auf baö Urteil über Xob
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unb Scbcn, narfjoem 5ob ifrni mit finfterer 9)?iene gefagt, c3 fei ber

2Bimba«t
„3ft bas iöett bes $errn Qtaron bereit?" früg ber ßetffünftfer je&t

,,®te fange fdjon!" murrte 3ob, „e3 ift ja glüdlid) fünf Ul)r

Dorbci!"

„9cun, 6d)ol5, was meinen Sie 511 mir?" fagte Dtübiger, fid; ein

wenig aufrict)tenb
r

„l)culen Sie mir aber nid)t$ bor, beim id) oerftelie

ebenfo oicl oon ber Chirurgie wie Sie, alter *8artfd)cerer! Äafcut ober
nid)t?"

„3)er ftnodjen ift burd) unb burd), £>err Söaron", erwieberte ber

3Bunb(rc$t troden. ©rting flapptc §ufammcn wie ein £afdjenmeffcr,

wäf)vcnb 9?ü biger fein 3^%en ocr ^Bewegung Jcljcn ließ.

„$crr Söaron fangen aud) fd)on au 311 fiebern, oor allen Lütgen
ruljige Sage unb fül)le3 ©etränfr

„Sröftlid) !" fagte Milbiger, beffen 5Iugen allerbingS bereite fieber=

baft 311 glühen begannen, „beiden Sie aber nicljt, bafj id) Syrern blb>
finnigen ©ewafd) folge! 28a3, rul)ige Sage, fifcen werbe id) bi§ morgen
früf) unb mein füljlcö ®ctränf wirb aud) r»on anberer 2lrt fein, als Sie
fid) ciubilben! 3Saä, Cming? £abcn mir unfere fdjönc gcinbfdjaft mit

50ccnfd)enblut bcfiegclt, fo foll nun sJiebcnblut bran! 3ob, fünf, in beit

JieUcr!"

„iöaron Slübiger", fagte Grting flefjcnb, unb faßte in feinem (£ifer

bie £>anb beä ®egncr$, ,,id) bcfdjwöre Sie, tl)un Sie, waä ber 2lr$t

3l)ncn fagt! öebenfen Sie, waö baxauä entftefjen fönnte, wenn Sie fief)

feinen SInorbnungen wiberfefcen."

Sem flcincn, gutmütigen 3)tonn traten faft bie Xfjränen in bie

klugen. föübigcr fal) ilm einen Moment oerwunbert an unb ladjte

furj auf.

„Sic finb eine ante Seele", fagte er, „unb follen fid) nid)t äng^

ftigen! 3d) werbe 511 Xöctt manbern, bamit Sic nid)t, wenn ia) mit ad}t$ig

Sagren fterbe, fid) ciubilben, id) märe an Syrern JeÜfd)u6 braufgegan*

gen unb fid) ihr ®reifcnaltcr burd) ©ewiffenäbiffe oerberben. 5lber uor

allen fingen (ollen Sie jc|jt in bic Stabt jurüdEetyrcn, 3 ob, lag an*

fpannen! al), ber SSagen fommt fdjon, eine fernere Äutfdje wie fie

raffelt! 9(bcr bie Xobtcn reiten fcrjueli!"

Gr fdilofj bie klugen.

„3u &ctt mit ijjnt", fagte ber Chirurg encrgtfd), „baö Qieber ftcigt

raptbe. SBcnn Sie nad) ber Stabt fahren", manbte er fieb an (Srtmg,

„fo fdjirfen Sic bod) nod) einen Hrjt l)erau3, id) mag bic Skrantwor*

tung nidjt allein übernehmen.

Siübiger, ber tit&tmfdpn wieber *u fich fam, liefe fid) olwe weiteren

Sßiberftaub oon (hting unb 3ob in fein 3imm^ bringen, bann fcl)rte

öfterer ju bem ^Ir^t jurüd.

„©eben Sic mir 3l)i*c Strcctioncn für bic ÜNadjt", jagte er mit

ungemölmlidjcr geftigfeit, ,,id) bleibe bei bem 33aron, er 90t fd)on ba-

rein gewilligt."

%cr 6l)irurg fa^ ifjn erftaunt an

„9iun meinetwegen*', fagte er, „legen Sic iljm fleißig (SiS auf ben

Äopf, unb galten Sic il)n möglic^ft rul)ig. ^Ibcr ein 5lr3t mufe nocg

l)erauö!"
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„Sd)ön, befteflen Sie einen reitenben ©oten, id) fdjicfc $u £octor
Stein, et ift einer ber beften Werste nnb mir perfönlid) befaunt. «fjaltcn

<Bic benn ben 3uftanb beS «aronS für gcfaljrlid) ?" (ErtingS Sippen
gitterten.

„Offen gejagt, ja!" enoieberte ber SSunbarst nad) einigem ®c*
finnen, „baS gieber tritt fo fdjnetl unb Ijeftig auf, bafe eS bte Gräfte

fcfyr i)innct)mcn muft nnb für einen Sttann uon beS ©aronS gamer
SJJatur ift ein ittanfenlagcr immer eine böfc Sad)c. SIbcr mir motten
bad ©efte hoffen!"

(Erling fdjrieb in fliegenber (Eile, mäl)renb ber 33otc fid) bereit

madtjtc; er cittrte 5)octor 'Stein f)erau3 nnb benad)rid)tigtc in einem
ätueiten ©riefe (Ebitl) uon feinem 9lufcntf)alt unb bem ftattgehabten Stiell.

$ann fefjrte er 511 Siübtger jurürf, ben er in ben milbeften tytyan*

tafien oorfanb.

2)octor Stein, ben mir gleichfalls am (Eingang unferer (Eraätjlung

fennen lernten, traf in roenig Stunben ein. (Er trat mit bem ifjm etcje%

nen, befonnenen Sßefen an baS Sager beS milben Äranfen, nnb fein (£tn*

ffafj oermodjtc fRübigcr fo meit ju beruhigen, baß er auf einige fragen
5iemlid) Bat antmortete. Slber nad) menig 5lugenbfiden öerfiel er fdjon

toieber in heftige SRaferei. (Erlebtes unb ®eträumteS mifd)te fid) auf
eine für (Ertina. unbefctjreibud) qualoolle SSeife in feine Sieben.

2)octor (stein fat) bebenfltd) aus, als er fid) empfahl.

„2öir mollen bte iöücbfe nid)t gleid) ins Äorn merfen", fagte er auf
(Erring« üer^mcifelt fragenben ©lief, „aber baS Ungeftüm beS gicberS

madjt mid) beforgt. So Diel id) meiß, t)at föübiger feine natjen ©er*
luanbten, id) merbe einen Pfleger ans ber Stabt fdjirfen."

„$l)un Sie baS nietjt", bat (Erting flet)entlid), „Jagen Sie mir 9lUeS,

maS gefdjeljen foü, Stetn, id) miU gemitt nichts an ttnn oerfäumen!

(Dörnten Sie mir ben ffeinen $roft für baS Sdjrcdfidje, toaS id) in

meinem unfinnig gereiften Ruftanb angerichtet fjabe!"

(Er fal) fo tief unglü erlief) auS, baft Stein it)m tr)eüncl)menb bie

£anb auf bie Sd)ultcr legte.

„9tul)e erft, alter greunb", fagte er tröftenb, „Ütüöiger ift jung unb
l)at fd)on mcl)r Stürme ausgemalten, als biefen! 3d) traue 3lmcn übri*

genS Umfid)t unb Sorgfalt genug 311, um bie Pflege burct)}ufül)ren, aber

einS fagc id) 3lmen, Ste mit feu nad) aller $orauSfid)t eine ganse grit

lang tücfjtig au] bem Pa£e fein, $ag unb 9?act)t!"

(Erting niefte nur ftumm unb fcl)rte, nad)bem ber S)octor ba* Sdjlojj

uerlaffen l)atte, fofort 311 feinem Soften jurürf. £age unb 9£äd)tc fajj

er nun an ÜiübiqerS Säger, nur feiten auf furje Stunben oon Sob ab*

gelöft. Seine SDattter l)ätte sarter unb henlidjcr mit bem ÜBermunbcten

umgeben fönnen, als ber flehte, et)rlid)c
sJ0?ann, ben er fo fdjmer gehäuft.

(Eines SlbettbS, als (Erting in traurigem ^inbrüten an Siübigcrs

Sager fajj, blidte biefer fo plofclid) mit ungewohnter Sllartjeit juifnnauf.

„(Erting", fagte er, „mir ift t)eutc auf' einmal mcrfroürbig uernünfrig

im $opf, baS mufe id) fd)itcll benu^cn! 3ct) banfe Sfmcn, (Erttng, für alle

Siebe, bie Sie mir ermiefen l)aben, Sic finb ein braoer, treuer amerab

unb id) l)abc cS nid)t um Sic oerbient!"

„Sdjmeigcn Sic bod)", fagte (Erting rauf), um feiner S3cmcgung

§crr ju merben.
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ütübiger fdjüttcftc ben 5topf.

„Waffen Sie mid) I)eute reben!" fu()r er fcf)n?acf), aber gan$ ruf)ia,

fort, „wer weiß, ob icbö morgen nod) fann! Öd) glaube beinahe, alter

jjrcimb, cd wirb am längften gebauert f>abeix mit mir unb barum will

id) 3l)nen heute itod) SlUcä jagen, wad id) auf bem ßerjen f)abe. Soffen
Sie mid) reben", mieberl)olte er haftig unb erregt, „ober id) fpringe aud
bem 33ett, fo oiel Gräfte habe id) fdjon nod)!"

„9cun, fo rcbcn Sic", fagte ©rting ratfjlod, ald er fal), baß 3Rübig,cr

fid) müfjfam emporrichtete, „aber faffcn Sie fid) fur$, unb bann fd)lafcu

Sie!"

„Set) will 3l)nen nur fagen", begann Sßübiger in furzen Säften
unb fdjnefl atljmenb, „baß id) nidt)t ganj ber ^interliftige Schürfe bin,

für ben Sie mid) gehalten haben. 5lld td) an bem 2lbcnb, Sic roi|feu

ja, bem SDtodfcnabcnb, ind Sdjloß fam, mollte id) fie nid)t entführen,

bei ©ott nid)t! 3d) wollte— ja fehcn Sie mid) nur an, id) mollte Grbitl)"—
er feuAte ferner auf — „alfo — (5bitt) ein le&ted Ultimatum ftelten —
fie jollte mit mir baoongehcn! Sie mürbe jornig — unb mir gerieten
anetnanber!"

(Sr fd)Wieg einen Sluaenblid erfdjöpft, fut)r aber gleid) mieber fort:

„£a fam mir plö^licrj, bli(jfd^nell ber ©ebanfe, wie, menn &u il)n

wegbrädücft?" 5)ann fönnte feine ^oducit fein unb $)u hätteft Jber

ganzen Jöanbe nod) einmal tüchtig bie pöHe heiß gemacht. $ln £ad
r

ma§ fpäter fommen fönnte — backte td) niegt — f)abe td) nie gc*

oad)t — nie!"
!

„3a, ja!" fagte (Jrting beruf)igenb, ald Sftübiger mieber fd)Wad)

^urüdfanf, „bad weiß id) ja! Slber nun febmeigen Sie aud) mieber ftill!"

„9iur Sind nod), Crrting", fagte ©cralD, unb faßte bed Slnbcrn

§anb, ,,id) fpredjc nidjt aud Ögoidmud, beim Gimmel nidjt! 3d) meroe
feiuem fäekt mel)r in ben 95kg treten.! 31 ber glauben Sie mir, geben

Sie (Sbttl) lod! Sie S3eibc taugen nid)t für eiuanber, id) fenne bad
SOiäbctjert beffer, fie mirb unglüdlid) werben unb mad)en! Tie t)ätte $u

fo einem $)urd)gängcr gepaßt mie id) bin, nun, cd follte nid)t fem!"

„TObigcr", fagte Örrting mit oor 9fül)rungjitternber Stimme, nun
hören Sie, wad id) ju fagen habe, ©lauben Sic wirfltd), baß, menn
feie fterben füllten, menn id) Sie umgebracht l)ätte, unb bad l)ättc id)

bod)! baß id) bann nod) ©bitt) Kranbau heiraten fönnte? Wein, SHübtger,

bad nid)t! bad nid)t! Unb fie mürbe cd aud) nid)t tf)un, benn jv mein
ganj gut, bajj Sic um ihretwillen t)icr liegen! SKcm, mein lieber greunb
wenn Sie wteber gefunb finb — unb Sie werben wieber gejunb wer-

ben — bann follen Sie fie fclbft fragen, wad fie baüon benft, ich ftct)c

3l)ncn md)t mcl)r im SScgc!"

„Unb Sie glauben, td) würbe eine foldje ®roßmutl) annehmen?"
rief 9iübiger fieberhaft erregt, ,,id) hätte gehofft, baß Sic mid) nun beffer

fennten!"

(hting fal) oor fid) nieber.

,,3d) will einmal el)rlid) fein, SRübiger", fagte er unb würbe rotl),

„fo fehr großmütl)ig Wäre cd ntctjt
T

mal oon mir! 3d) habe fd)on lange

bad Ü>efüt)(, ald wenn (*bitl) Kranbau unb id) einen Dummen Strcid)

begangen hätten, ald wir und ocrlobtcn, unb — unb ich nmÖ 3l)nen
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9tr tolle 3uttkcr. 673

nur jagen, id) fjabe irgenbmo in ber 2Bc(t eine ffeinc Souftne, — nun,
Sie tonnen fid) baö Rubere benfen!"

Sfiübigcr fd)mieg eine SSkile, bann ftrid) er ftd) baS £aar oon ber

Stint

„S)a3 nüfct mir Meä nidjtä, Grüna! GrftenS fterbe icfi, baS miffen

Sie ja fo aut tute id), nnb bann, mie (Sbtth ift, fjabe idj fie mir burdjj

meinen tollen Streid) oon oornhercin oerferjerjt! Sin 9Jcäbd)en mie fie,

lagt fid) nidjt ertrügen; menn id) il)r tüd)t gleichgültig mar, unb id) mar
e3 nid)t, jefct bin id) e3 geworben, glauben Sie mir, (£rtmg! 9tbcr id)

l)abe nun genug gefprodjen, id) rotfl fdjlafen!"

Hub er manbte ben ftopf ab unb oerbarg baS ®efid)t in ben Riffen.

Spät 9lbenb* jagte ein reitenber öote nadj ber Siabtj 2>octor

(Stein mürbe gefyolt, wübigerä gilftattb ^atte ftd) aufä £cfttgftc oer-

fdjlimmert.

Stein blieb mehrere Stunben ba, unb al3 er um Sftittcrnadjt ^urüd-

ful)r unb oerfprad), gegen SDcorgen nod) einmal micberjufommcn, ba

mußte man im Schloß, bafj föübigerä Seben menfd)lid)er SBorausfierjt

nad) nur nod) nad) Stunben 3äl)(c.

3m £orf oerbrettete fid) bie Slunbe mit 33fijcöfQuelle, fie flog mit

iljren fcrjiuar^en glügcln über bie ©renje oon SBranbetf unb feblug an
bie genfter, Ijhtter benen Gbitf) mol)itte, unb auf ba$ oerjmeifclnoe $crj

oon ©cralbö erfter Siebe.

Kfö ber Sßagen beS 2>octor3 nod) oor ber Dämmerung roieber in

ben Sd)lofjl)of ful)r, lag föübigcr in unruhigem |jalbfd)lummcr. (Srting

öffnete leife bie Zi)üx, alä er odjrittc im ^orjimmcr oernaljm.

„Stein, ftnb Sie eä?"

„Sa, unb id) tjabe nod) Scmanb mitgebracht", fagte ber £)octor mit

unterbrüefter 53emcgung, „madjen Sie einmal $lafc, Cmin^!"

Gr jog il)tt fattft oon ber $t)ür jurüd unb eine tief oerfd)leierte

grauengeftalt trat iljnt entgegen unb ftredte it)m beibe £>änbe l)in.

„Submig, oerjeifyen ^ic mir, maä id) 3l)nen angetfjan habe, unb
oet"5cil)cn Sie mir aud) biefen Sdjritt, aber id) mu&te tlm nod) einmal
feljen!"

(rrting nal)m il)rc $änbc fanft in bie feinen, „©eben Sie au ihm,

Gbitl), id) l)abe Stuten ntd)tö mcl)r ju oerbteten, ber ba brinnen fjat Sie
mit feinem 23(ut erfattft!"

Sie trat langfam, bebenb an ba3 Jöctt be£ Sd)lummembcn, fie faf)

einige 3lugcnblide in fein blctd)cö ©eftdjt unb bann fniete fie neben il)m

nieber unb füjjtc feine £>anb.

£a faf) er empor, nidjt erftaunt, fonbern nur fel)r glüdlid), unb

fagte: JM)t mal)r, Du blcibft jefct bei mir?"

fie oot $f)ränen nur ftumm ^u niden öermodjte, fd)lofj er bie

Slugcn unb oerfiel in einen fünften Sdjlummer.

„$as mar ein ©ewaltftreid)", fagte Doctor Stein eine Stunbe

fpäter 311 Grting, „aber er Ijat bie Ärt)id befdjlcunigt. 3d) l)alte üjn für

gerettet!"

2>cr ealon 1880.
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Unb als bcr näcfyfte (Sommer baoonfliegen moüte, mar &lle3 gc*

fommen, tute eö hatte fommen müfjen! ®erali) SRübigcr unb feine fcfjöne

grau ftanben auf bcr Freitreppe itjrcö <5tf)Ioffc3; in ben übertnütt)tgen

blauen klugen beä „tollen 3unfer3" mar ein ernftered 2id)t aufgegangen;

bieS unb ber fteife Slrm, ber nod) immer nid)t mieber ganj bcroegltd)

fein moüte, gemannte nodj an bie ©ergangenfjeit, bie ifmt tyeutc mieber

befonberS tcbtjaft nal)e gerütft morben.

Denn ber l)curigc $ag t}atte liebe ®äjtc gebracht — fiubmig ür=

ring, bcr ben greuttben feine öraut Dorfteilte! Die 9Jhttter mar Änge*
fid)t$ biefer treuen Siebe gcrütjrt morben, um fo leidjter, ba fie fid)

mit Wlaxtija in il)rer Ijauptjäcljltcbften Uebcr$eugung fanb, barin, itjrcn

flehten, brauen <5ot)it für ben Inbegriff alles ©uten, ©d)önen unb
£üd)tigen ^u tjalten.

Unb Diübiger? — Der $raum, ben er auf feinen milben JJaljrrat

geträumt, ift jur SBafyrfyeit gemorben; menn ber 27conb fanft unb Kar
über bem Söolfäborffcr ©d)io& emporfteigt, ftef)cn er unb — nod) ©ine
am JJcnfter unb f)ören bie 9catf)tiga£len fdjlagen, unb it>r fiieb erjagt
üjm tmmer mieber bie ©cfd)id)te, Die ju fyörett er niefit mübe mtrb —
bie ®cfd)id)te öon ber Siebe feiner Sttgenb, oon bem Siampfpretö feine*

Sebent
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3n früher Sugenb aing id) tool)l allein

Uno frötjlid) jtngeno in ber SJcorgenluft;

W\t frohem Sinn erhob fitf) meine Seele. —
3d) eilte ba, oon SicbeSbrana, beroegt,

2Jctr eine SBIume pflüdenb; hef} miaj nieber

3n finnenber ^Betrachtung an bem 9ftain

De3 gelbeö, überbaute mir unb fann,

2£ie Ijcirlid) alleä bic£ gebilbet fei.

Der feine Xnft, ber Ü)rem ®eld) entflieg,

Der garben griffe unb ber glätter ©rün,
Die jarten Slbcrn, luo acf)eimni&ooll

SBerborg'ne Säfte au3 Der 2iefe Sdjoofi,

herauf $um £id)tc fteigen, holbe ©ilbung,

Den Scimtutf ber (Srbe, ju be3 9)fenfcr)en 2uft,

3u Sage förbernb ; Sllleö bicö genau

Serradjte id).

mar, alä mollte fiel)

Die eigne Seele, meinet SBefcns SScfen,

$8on mir fjinroca,, in bie SRatur oerlieren,

Unb fo, ocrfcrjnummenb im glüdjefgen SM,
Den 9ttifjflang löfen, ber bie§ fdjrenibc £>erj

3u eig'ner Oual oom erften Sag »erfolgt.

3d) legte ba mid) rootjl uirüd in'ö ©ra3:
Sttit fjalbem Slugc fat) id) nod) bie SBipfet

Sieb, über meinem Raupte fdjroanfenb neigen;

Dod) in ben Gimmel 50g metn öotleS £er$
W\t taufenb regeln. —

Ueber'd tiefe «lau,

Die meite ®renje biefcS ©rbenballö

SSom SEÖtnb getrieben jogen roeijje SBolfen,

Unb Sommerfäben flogen in ber fiuft.

3d) aber laugte ftitt Dem (Sang ber Sßöael

Unb freute tmdj, menn fidj ein fd)eue3 Sgier

3u meine S^ä^c roagte. —
Sief) e3 fdjlug

9ftein |>erj in geller greube; benn eS mar
3J?tr bie 9catur fo nahe. — 9ttemc Seele

Sag jitternb mie am Söujen ber Sftatur

QHeid) einer SBraut, bie fefmcnb au ben |jal8

Std) bc3 ©eliebten r)äna,t unb bringenb iJord)t

Sin feinem £>crjen, ob fte nidjt oernehme

Da* almungSoolle 2Bort ,,3d) liebe &id)."
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Sie aber a,ab mir nid)t ben $u§ jurüd,

9Rit bem tefi mirij an itjre Sippen rjing; —
3n if)rem Söufen fällig fein füfilenb .pen
§ür meiner ©ermfud)t ungefüllte Dual. —

d) brängte mid) nad) if)rer Scltgfeit.

(Sie a6er lebt, bte eroige 9?atur,

3m fetbftjufrieben, aba,efd)loffncn $retö;

2Bic eine Sungfrau, bte unnahbar ift.

3)od) id) mit aller meiner Seligfcit,

3d) Konnte itjre <5prad)e nidjt oerftefm,

£ie mir fo afmuugäöoll, fo fjimmlifd) ttang.

3d) mar im |>immel unb auf ©rben nur
(Sin grember; auf mid) felbft Aurüdgcrotefen,

Unb meiner örüber laftenbe ®efellfd>aft.

D tjätte mid), ba idt) ein Slütb noer) mar,

©in SBlifc aetroffen; f)ätte mid) für immer
3u§ tiefe (Sraö gebettet, bafj im Sßalbe

$)ie $inbeölcid)e bann oerfunfen roäre,

3m meinen SDcooä, — unb frcunblid) neigten fidj

£ie ®räfer brüber, — l)ätte cjelbeö Saub,

3)a3 fällt im ^erbfte, hod) mtd) überbedenb

2ftir einen 2cid)enl)ügcl aufgcridjtct! —
©o aber bin alt unb grau geroorben. —
Unb toieber nad) ber fangen 2ßanbcrfal)rt,

©ina id) f)erau3, im Söatoe mid) ju frcu'n;

Soci) hinter mir fdjlid) ein ©efelle r)er,

Gin finftrer ®aft; — unb roo er feinen gu§
9Iuf Sölumen fegte, ba üerroelften fie;

—
Uno roo er mtt ber £>anb ba£ grüne Saub
3m ®efm berührte, fiel c§ ftcrbenb ab. —
3n meinem fielen aber regte fid)

©in bitt'rer Ünmut^. — ©rotge 9?atur,

©o finbet benn ein Siebe fudjenb £erj
©ei 2)ir niefit 9htf)e? Sol)rt benn überall

$>er gift'ge £5tad)el fid) in meine Söruft?

$>a rjört' id) über mir ben galten febrein,

Der feine Söcute jagte; — jal) ben $ogel
$en armen (Bcfmtettcrltna. tu giugc fjaferjen; —
3m 53ad;e fab td) ben gefrä&'gnt $ccrjt

3n SBaffertiefen lauern; faf) bte SÖlume

3n meiner ßanb oerroelfen unb oerborrt.

£a rief id) Jd)mer$lid):

förieg in ber Natur
Unb ero'ger 3toiefpalt in ber etgnen ©ruft

!

%t)\lipp gieblet.
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diejenige $l)ilofopl)ie, weldje unferem in mel)r als einer $infid)t

merfwürbigen unb intereffanten Safjrljunbert ben (Stempel aufgebrüeft

t)at unb nad) meldet baffclbe bercinft melleidjt benannt werben bürftc,

ift bie beä $cffimi3mus. Werfet be wurzelt in ber Vorftcllung üon ber

Vergänglidjfcit unb 9?id)tigfeit aller irbtfdjcn Singe unb ber ©tetfeil

alles 2)effcit, was mit ber Crrbe pfantmamänat. Siefe Vorftellung ift

baö lefcte (£rgebniß be3 pf)iIofopt)ifd)en $icfblitfs, welchen 3d)openl)aucr

in bie befteljenbe S&kltorbnung getljan, ein (hgebniß, baö uon ebenfo

bieten äRenjmen alö 3Batn*l)eit, wenn aud) troftlofe, begrüßt, als uon
auberen als 3rrtl)um jurürfgewiefen unb angefeinbet würbe unb wirb.

Sie peffimiftijdje Söcltanfdjauung <2d)öpenl)aucr£ ift nierjt neu, nur er-

neuert. Scr große Senfer l>at nur in flarer unb padenber 28cifc bar-

Aufteilen oerftanben, was .gnmbcrttaufcnbe oor ifjm unflar gebadjt, ge=

fül)lt, geahnt unb was oor urbenflidjen ßciten ber inbtfdje Slönigsfolm

5öubbl)a, wül)lcub in ben tiefften 9iätl)feln bes Gebens, beariftert gepre
bigt t)at: baS Nirwana, bie iicljre oom sJcid)tS, uon ber 9ctd)ttgfcit alle«

Neffen, was ift. Sa bie SßeffimiSmufcfragc 511 ben wid)tigften unb meijt

erörterten ber ©cgenwart gehört, mag es, unbefümmert um baS ©ejänte
ber Parteien, unbefümmert um Söcjaljung ober Verneinung berfelben,

nid)t otjnc 3ntcreffe fein, 311 ergrünben, wie fid) bie großen Siebter m
il)r oertjielten, ganj abgefeljen uon ben SReflcjcn, weld)e fie auf pfjifo*

foplufdjc (Mmubc unb s
Jieligionsft)ftemc geworfen.

Surdjblättcrt man bas SKicfcnbiid) ber Weltliteratur, fo wirb man
erfahren, baß jeber Sid)tcr, ber auf Vebcutung Wnfprud) ergeben barf,

gleidjuicl, ob er in ber alten ober neuen $Q\t, 'im Orient ober Dccibent

gelebt unb gewirft, mit cingeftimmt l)at in ben mädjtigen Sllagedjor oon
ber fötelfctt ber Söelt- man wirb erfetjen, baß bie Vorftcflung 00m
traumhaften bes 9ftcn|d)enlebcns wie ein fdjwarjer gaben burd) bas

Schaffen faft aller ^peroen bcS SdjriftttjnmS fid) t)inburd)3iel)t unb baß

fie
sMe bem ®ebanfen, baS 9)2enjd)en leben fei ein langer ^djmerj, tl)cils

in ganzen Sidjtnngen, tt)eil«2> in cnuelncn $lusfprüd)en unb 5lnbcutuugcn

JKanm gegeben l)aben, ocrfd)iebcn freilid) nad) Senfart unb ©cmütT)S*

ftunmung: ber eine Sidjter flud)t bem Örbenwel), ein anberer weint in

fitller Seljmutf) cinfamc $l)ränen, ein Sritter fe(jt fid) bie ©d)ellen=

fappc bes Sdjalfsnarrcn auf, um unter groteSfen ©prüngen unb ^ur^cl*

bäumen über ben Sdjmerj l)inweg5ul)üpfen, ein Vierter reißt 28i§e, ein

gimfter brütet unb pt)ilofopl)irt barüber, ein 6ed)fter ftürjt fid) in ben

Strubel ber tollftcn Crgien unb befingt ttuft unb ®enuß, um bie na*
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genben ®cfül)le 511 übertäuben, ein fiebenter enblid) fdjrettet rul)ig unb
ergaben in ebler SRefignation borüber Ijinmcg.

2Jcit bem Orient, bem Urfife beö üKenidJengcfdjlcdjtS, fei begonnen.

SDcn Snbern fomof)! atö ben Werfern nnb 3uben, alfo Den altefteii QuU
turoölferftämmen, roaren bie berührten ^orftcüungcn geläufig unb in

it)ren bid)terifd)en ©rjeugniffen fauben fte einen fräftigen 2i*iebert)alL

3m SDtoljabfjarata, bem berühmten 9cationalepo$ ber Snbcr, Ijeiftt e$:

„Sdjmacb. bem gefall, bem wegeilen, beftanblc-icn in fciefer Seit;

Surjcl be« tfetb« ifi«, abbängig, mit Drangfalen erfüllet ganj;

5tn gewaltiger @$mcrj haftet am *?cbcn, ?cbcn ift nur S?etb!"

girbufi, ber größte SDtonn, ber jemals in 3rau geattjmet, ber

Sdjöufer beä in granbiofem Sßattyo* emtycrfdjrcitenben £elbengefangc3

„Sdjafjname", brtdjt in ben SctymcrjcnSfairci au$:

„8on Ctbe ftnb, jur (Srbe werten wir,

JBotl Ängfi unb Äummer ftnb auf Gfcrben wir!

$u gebft t»on binnen, boefy e« wabrt bic Seit
Uttb .Heiner fjat ib\ 9fätbfel aufgehellt.'

4

3n einerj)crfifd)cn gabelbidjtung, ber Slntoari fotyeili, finbet fid)

ber befannte @afc:

„jpaft einer Seit i^eftfe 2)u 2)ir gewonnen,
€ei niebt erfreut barüber — efl ift trdjtß!

Unb ift 25ir einer Seit S3e(tft jerronnen,

<2ei nicfyt im ?cib barüber — e6 ift nid>t«!

herüber geben £cbmer$en fewie Sonnen,
öeb,

1

an ber Seit oorübpr — c« ift ntc&t«!"

Unb aud) .&afiö, ber eblc 8änger oon Sd)ira$, ber in jaud)$enben

SÖnen bie greuoen ber 353ctt befungen l)at, flogt einmal:

$offe niebt, ba& ib,r SUciffcrcdbcn

25ir bie Seit, bie falfdje, b,alte!

(Sine ©raut fcon taufeuc freiem
3tf fie, biefc fänöoe Wtttr

3m alten Seftamcnt, bem Sanunclcobcj ber tjcbräifdjen Literatur,

mirb ju mieberljolten SHalcn bem (Slenb ber SBelt in crfdjütternber

Steife ba§ Söort geliehen. £aä ganje *8ud) §iob, eine £id)tuna, bie

au iieffinn iljre* ©letdjen nidjt ijat, ift nidjtö anbercä al£ eine fernere

Auflage gegen baä Sdjidfal ober oiclmetyr gegen 3al)Dc, meldjer mit

feinem ftrafenben £31i&]tral)l ®ercd)tc unb Ungeredjte, ®ute unb SBöfc

ofjne Untertreibung jcrmalmt. 9ßef) un*! Safe mir leiben unb bulbeu

muffen, aud) toenn mir gered)t, baö ift ber Sinn bc* ©cbid)tc*. 3m
Äotjeletl), einem $udjc, beffen SBerfaffer ber ^rebtger ©aXomo ift, er-

tönt allenthalben ber büftere Refrain: „Unb ?Uleä ift eitel!"

51ud) bem ^ellenentf)um mar ber SScltfdjmcrj nid)t fremb, unb
^omer fomobl alö SoptjofleS Ijaben iljrc eljernc Stimme ertönen laffen

im ^rauergc|ange oon ber 53erganglid)fcit bc^ Sebent.

„©teieb. »ie ©lättcr im Salbe, fo ftnb bie ©efcble(föter ber iDienfcb.cn'
4 —

-

fo fingt ber Schöpfer ber ,,31ia^' unb (5opl)offc3 fagt im „'Jljar/'

:

3$ l'ebe tvebl, nur, bie wir leben insgefammt,
Sir 8Ile finb Scbeinbtlbcr, leere Schatten nur.

44

$riftopf)aned l)at ba-ä ^errbilb ber 9}kmfc^l)eit gejeic^net, be^fjalb

eben, meil er oor beren mirflidjem 93ilbe entjefct ^urüdprallte. &r*
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flcffcn aber barf md)t ©erben, baß bic ®ricd)en bic ^romettjeuä-Sage

aefdjaffen tjaben. Die <ßromet()eu3*©eftalt, baä gro^artigfte Snmbo;
(um, Da3 jemals her bidjterifdjc ©eift crbad)t

f ift ein Siunbilb ber ge^

fammten 9J?enfd)heit, ja ift bic plaftifdjc 5*crförperung ber gefammien
SCöeltürbnung, inoem baä $crnunftmibrige berfelben, ioeldjcs barin be*

ftef)t, baß ba£ öute unb Sd)led)tc bem aRenfcfjen nid)t nad) Söerbienft,

fonbern nnllfürlid), nad) uuo Saune, juert^edt wirb, au bem
SÖeften aller 9Ncnfd)en, bem Siidjtbringer ^rometfjeus jur Darftcllung

gelangt. S5kr ift nod) fidjer auf biefer SBclt, wenn er, ber ßbelfte, un-

uerbient oon fo großem £eibe l)cimgejud)t nnrb? 3n ber Sßromet()eu3*

Dichtung, bie in ber Denbenj bem 53ud)c £iob ocrnxmbt ift, Ijat ber

S&cltfdjmerj feinen reinften unb mädjtigftcn Wusbrurf gefunben.

3m GI)riftcntI)um unb in ben d)riftlid)cn Dichtungen fcljrt er, rcenn

aud) in anberer gorm, uueber.

3a, baS (SI)riftcntl)um ift nicht* anbereä als ooflenbeter SSkltefcI,

toeldjer in ben ?(*fetcn unb ©eißelbrübeni beä fatt)ülifd)en Mittelalter*

eine nur all.yi fdjroffe 53etl)ätigung nad) 5lußcn (jejunben l)at. Der
Stifter bes (SI)riftcntl)um$ ift ein ins Üttoberne uberfefcter iöubblja.

Gmtfagen unb &ntbcl)ren — bas ift bae 0»5runbtt)ema, meldjc* in feinen

unb feiner 2Iul)änger ^rebigten unb 2el)ren auf mannigfalttac SBcife

oariirt. Irin 9Jtarterinftrument, bae iircuj, ift bas Stjmbol bcs&fyriftcn-

tfyums; baö neue Dcftament nennt bie l£rbe ein „Sammcrtljal"; unb ber

begeifterte ^ßrebiger Öcrntjorb Don (Sairoauj tjat ben ganzen 3nl)alt ber

cf)riftlid)cn 2ct)rc in einem cinjigen 8a£ jufammengefafit in feinem fiicb

oon ber „Vanitas mundi":

„<£elifl ift in ber SBclt, ttcr fie fccracfjten fann!"

©in anberer bem SBefftmidmus entfpringenber Slusfprud) biefcä

Mannes lautet: „Die Seit ocrad)tcn, fid) felbft oerad)tcn, bas SBer*

ad)tctfeiu oerad)tcn."

Durd) bie gefammte Literatur bes 9Jiitte(aIterö unb ber Dieu^eit

$icl)cn fid) bieje Öebanfen unb Slufdjauungcn tjinburd). Den bebcut~

famften Sieber l)all t)abcn fie gefunben in ben pl)anta|tifd) - mt)ftifd)en

Didjtungcn bes ftreng fattjolifdjen (ialbcron, ber als bic größte 3d)ulb

bes 9Jienfd)en bie be^cidjuet, baß er geboren marb unb ber bas d)iift-

lid)c Dogma oon ber (Jitelfeit ber Seit unb ifjrer fiuft mit bem Obern

ber ^oefic cnuedte unb belebte, ©anj anbers als (Salberon, großartiger

unb fdjroffer, l)at Sljafcfpeare, ber "SRcalift, ber ftets auf bem ©oben
ber SMrfliriifeit ftanb unb Menfdjcn unb Dinge barftellte, mic fie fiub,

ben tiefen 9tiß, ber burd) bie Seit unb baä sÄen}d)enfct)idfal jeljt, an*

jd)autid) 3U mad)en oerftanben; am crfd)ütternbftcu uielleid)t in feinen

Sonetten unb in ben reifften unb gröf3ten Söerfcn ber legten s^criobe

feinet Staffen«, namentlid) aber im „^amlct". Durd) ben 3TOunb

biejee feinet fiebften gelben t)at 8l)afefpcarc eine tief £effimiftifc^e SBett,

anfcljauung ber Seit oerfünbet. Um allen feinen Etüden aber fiefte

fid) eine ftattlidjc ^cil)c oon ^uöfprüctjcn unb Sentenzen äufammeit;

tragen, meld)c oon einer verbitterten Stimmung ein oollgütige-^
3.
cuß lu&

abfegen. %n be^eidjneubfteu oiellcidjt manifcfnrt fid) feine Äuffaffung

bec Sebent in ben Herfen im „Sturm":
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„SBir fmb foldjer fru^
ilBie ber ju träumen, unb bte« Heine £eben

Umfaßt ein 6d?laf
"

Unb in ben SBorten:

„2)a8 £eben tfi ein ©anbelföattert nur."

(£in anberer Siebter ©nglanbS, unb $war einer Uon ben gottbegna*

beten, 3onaü)an ©wift, war burdjauä Sßeffimift, unglücflicr), mit (Sott

unb SSelt jerfallcn, ein 3)2enfd)enf)affer unb $ampr)tetift ber Sftenfci) beit

wie fein jweiter. (Swift mar fo uergrämt, baß er ben £ag feiner Ge-
burt alä einen ^rauertag betrachtete unb an bcmfelben $iob3 gluct) ab*

laä. ©eine oerbüftertc Stimmung marf il)it enblirf) in bie 5lrme bc3
2Hal)nfinnS. ÜMiere, ber größte Äomöbe ber sJceu$eit, tuelt in feinen
SBerfen bcr 9ftenfd)l)cit einen (Spiegel uor, in meinem fte fid) wie in

einem £>ol)lfpicgcl befdjaucn tonnte unb fid) au^nafcm mie eine bunte
©efeüfdjaft oon Marren, Sfjoren unb Sünbcrn. ©ein großer £anb&=
mann Voltaire trat offen für ben ^effimismuä ein. Sn bem ®cbict)te

ff
Le DSsastre de Lisbonne" richtet er fid) mit tief empfunbener ftlagc

gegen bie abjurbe, öon £cibni£ oorgetragene ^l)ilofopi)ic, baß bie be*

1tel)enbe SÖ3clt unter allen mbglidjcn Helten bie befte fei. Soltairc'ä

Vornan, „Ganbibe", ift eine fdjarfc Satire auf ben Optimismus £eib*

nifc' unb einmal läßt er fid) 511 bem Sluöruf Einreißen:

„2)a* ^lütf ift nur ein £raum unb bcr Sanier} ift roirflicb"

5lud) an ®oetrje'3 unb (2d)iller$ SSMrfcn nagte, menn aud) üöüia,

anbere als bei ©hafefpeare, baS (Slenb ber 23irtltd)fcit. SBcibe waren,
Seber in feiner 2S5cifc, in ityrem bidjterifdjen ©djaffen 3bcaliften. (£bcn
bie trofttofe 28irflid)feit, bte itjnen nid)t$ bot als (hbärmlidjfeit, trieb

fie in bie iöal)n bes 3bealismus, unb 5mar in einer SHeife, baß fid) itjnen

bas Sftaturwirflicbe aümälig entfrembetc. £as gilf uou ©oettje ntdjt

minber als oon (sd)iller; ja ®oetl)c befonbers oerfiel in feinen späteren
Sebensjaf)ren einer Sbealiftif, meld)e il)n 5U allerlei 3rrtl)ümcrn Der-

leitete unb 311m unücrftänblidjen Stombolifer unb Slllegorifer madjte.

©oethe oerftanb es nid)t, in bem 9)?aße mie (Sljafcfpeare, ben ©efe^en
ber 2Öirßiä)feit getreu unb congenial 511 fd)affen, eben barum, meil ttyn

ber ©fei uor ber fdjaten 2Birflid)feit oon il)r entfernte.

<So beruht fein unb feinet greunbe* £id)tcn auf getrübten unb
büfteren $lnfd)anungcn (!!) weldje übrigens bcS öfteren in it)ren Herfen
beftimmt ausgefprod)en mürben*). $oett)c jagt: „i)ic sItfenfd)cn finb nur
ba

(
ui ba, cinanber 311 quälen unb 51t morben: fo mar es uon jcfycr, fo ift

es, fo wirb es allzeit fein." (Sin aubermal flagt er:

„öS bleibt boeb nadj wie bor

ivlit ibren bunberttaufenb Reffen
2>te Seit ein einiger großer $bor."

*) ©cgenüber b«efcr foroie ben nadjfolgenben aeußerungen über Goethe'« Seit-
nnidjauung fteljen roir aüerbinge auf einem ganj anbern 8tanbpunc!t, ale ber $err
u evjaffcr, beffen Meinung über ®oetbe n?ir unt>eränbert rcierergeben, aber ni#t
tbcilen. (Scctbe, ber »eltireubige vSpinejift, (ftebe ben folgenben «rtifel: 2>er CSr-

löfer tpm (Sgowmu*) bat aüevbing« bie oben citirten au$fj>rü(be getban, aber bieje
Vluenabmc beftätiat nur bie 9Jegel öon ©oetlje'e fräftigem, optimiftii^en «Waturge-
fübl. ©eetbc'S tid?ten foü „auf getrübten unb büfteren 2lnfcbauungen" beruben!
^a« ift fo, al« trenn man bie eonne für eine 9ia(btlam)?e erflären trollte!

2>ie jRebaction.
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5lm beutlid)ften offenbart fid) feine 2lnfd)auung in bem traurigen

«uSfprudj:
„Sir leiben Stile am ?eben."

Sdjiüer legt bem fterbenben $albot bie tieffinnigen 23orte in ben

9ttunb:

25er 2JhiU) gu Gnbe — unb bie einjige

Ausbeute, bie um au« bem Äampj be8 tfebenö

SBegtragen, ift bie Ginfufy in ba« Widjt«

Unb ^erjli^e 93etad?tung atteß Deffen,

28a« im« ergaben festen unb ttjünj^enßirertb —

"

?luö bmfclben Sd)oofje, bem bie Didjtungcn ©oetrje'S unb Sd)i(-

lcr'3 entfproffen finb, gingen bie poetifdjen Schriften ber beutferjen flio*

manttfer, einer tjeutsutage oielfad) mtjjoerftanbencit unb untcrfcf)ämeit

2>id)tergruppe, heröor— aus bem Scrjoofje be$ 3bcali§mu$. Der 3oca*

liSmuS ift bie ($>runblaqc, auf melier unfere betben (Haffifer unb imfcrc

Siomantifer gemeinfam fteljett. Sicf)t man näher 511, fo befielt ber Ün*
terfdueb nur barin, baß ®oetl)e unb Sdjillcr fid) nur oon ber fie 11111=

gebenben 2Sirflid)feit, Sic fie als crbärm(id) unb niebrig erfannten, lo$*

lüften, nicht aber Don ber Söirfltdjfeit überhaupt, bie ytomautifer l)in*

gegen bie ^Realität, tocil ifnien üor bcrfelben graute, oollenbs oerltefjcn

unb fid), oon unenblidjer Sel)nfud)t nad) bem Entfernten unb lieber*

irbi[d)en erfüllt, tl)cild nad) bem Orient, beffen Sßljantaftif in intern 3n*
nern ocrtoaitbte Saiten regte, trjcils nad) bem fatl)olifd)cn Mittelalter,

beffen büfterc
s
JDh)ftif intern ©innen unb teufen millfümmcne &n6alt&

punete barbot, flüchteten, tbcilS aber fid) cmporfdjmangen in bie fegttrin*

belnben £öl)cn einer frantyaften ^l)antaftif. — «Sie ließen fid) nieoer

in einem 9teid)e, xvo allerfjanb Spufgeftalten
,
$obolbc, Dämonen,

Elfen, gtoerge, Önomcn unb liefen, Mu berer unb £c£en, ®olcmd,
©liebcrpuppcn, bem ($rabc entftiegene Öeiftcr unb maudjerlci luftigeä

(^efinbel einen ^ejenfabbatt) feiert fo bunt unb toll, mie ber niemals

gemefen, oon bem ber bcutfd)c ^olfsabcrglaube meinte, er toerbc in ber

SBalpurgiönadjt am 33lotf*bcrg unter bem ^8rotcctoratc be3 Teufels oon
ben auf Söefcnftielcn, Säuen, Soden unb Dradjen fjeranreitenben ^eyen
aHjäfyrltd) feftlid) begangen.

Eö ift mieber nid)t$ anbere» al$ eine pcffimiftifdje Hnfdjauuna, uon
ben Erbenbingen, ber Slbfdjeu unb Efel oor ber Realität, meld)e btcWü-
mantifer oon Der crbenfdjmercn SSirflid)feit forttrieb unb fie oerfd)iebene

3rrtt)ümer begeben liefe. Die ^orftellung oon ber fjeillofen llnbeftän=

bigfett beä Srbifdjen bringt Sied, baö |>aupt ber föomantifer, in bem
Sake 311m ^lusbrud: „Die ÜSÖclt ift ein ®efang, roo ein Son ben anbern

Derfdjlutgt unb oom näd)ftcn oerfdjlungen miro." Unb bie innere jfyc&

riffenl)eit unb 3cvfal)rcnl)eit feiner Schule manifefttrt $ierf im „$£\U
liam ^oücll."

3n ber ©ruft jmeier anberer Didjtcr, beren Schaffen in bie näm<

licfye 3?it fällt, Sean ^ßaul'3 unb ^ölbcrlin^, l)at ber 2Bcltfd)mcr$ —
nneber bei 3ebem anberä — einen mächtigen SBiebcrt)all gefunben. Der
ftmnot ift ein itinb bed Sc^mersc-s. Scan s^aul ift ^umorift. (£*i füljlt

m C£lenb ber 2£elt mie Einer. Dod) fein öcmütl) ift jart befaitet, er
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fann nid)tgrolten wie (Smift, e£ tl)ätc feinem meieren £)cr$en tuel), ba3
öilb ber 9tffenfcf)f)eit ütd £äcf)erlid)c nnb JJra^cnt>afte ju oerjerren rote

ber groftc Geruanteä, er uermag eö nidjt mit fold) federn unb genialtfcfjen

9teatUmu3 ba<* (h'benlcben barjuftcllcn roic ber uom SBeltn/ef) leife an*
gefächelte Sidcnä — er ucrliert fid) in cnblofe Sbealität unb Sentit
mcntalität

f
bic nirgenbS eine fefte plaftifdjc ®eftalt auffommen läfet.

9ftäd)tiqcr ate er mar ber unglücflidjc ^unb ttltb £anb»mann Sd)il-

ler's, Jriebrid) £)ölberlin, Dom $Pcffimt*mu3 ergriffen. Sr ocrmocf)te

fid) niajt hineinjufinben in bic 9?3elt unb Hjre ©efefcc. Sic Qkgcnroart

mit ihrer fieerc unb 9llltäglid)fcit, bas ftumpfc, fdjlaffe, thatcnlofe «£nn>

leben feiner $eit jermüliUc bic ©ruft biefcä gotttrunfenen, fdjmärme^

rifd)en ®cmütf)3. C£r flieht, oon namenlofem 3d)mer$e getrieben, mit

feiner $f)antafie nad) ®ried)enlanb, um bort, im Sanoe ber Stauten,

bie Harmonie 51t finben, nad) ber er fo fchnfud)tsüoll begehrte. ?lber

biefeS ($ud)cn unb Saften nad) Singen, bie hier im £cben unerreichbar

finb, rieb if)n, tuic aud) SRottaud auf unb richtete feinen hohen ®eift 5U

©runbe: er lebte tauge Safpe im SBaJitfinn. 3n feinem gcoanfcnfd)roe*

ren „Sd)idfalälieb" berichtet #ölberfin über bie Stimmung, bie fein

fieben erfüllte

:

„$er Wort) ift jebe J?uft entfprojJenJ

Unb unter £cfymerjcn nur gebeizt

&aö ?icbfte, iva$ mein $en geneffen,

$er bdbc 9?eij ber iVenfd>tid>fett.''

5lber erft in3 neunzehnte 3al)rl)uubcrt fällt bie 3£irffamfeit jener

^oeten, mcld)c aU bie cd)tcn Propheten bes Söeltlcib* gelten bürfen

unb biefen tarnen in bic Literatur eingeführt l)aben. W& UfteffiaS ftcljt

£orb 53nron an ber Spi(5c. Um it)it herum [djaaren fid) alä Slpoftcl

unb jünger: ©hellen in (snglanb, ,£)cinc lin0 Senau in Scutfdjlanb,

Muffet in granfreid), Sßufdjfin unb l'cnnontoff in Üiufjfanb, s
J*etöfi in

Ungarn, Scoparbi in Italien : fic Sitte fpielten mit in ber tycr^crreifjeu-

ben (St)mpl)onie be* Sdnncr^cä. Sie Sidtfungen iötjrou'e finb ein

(Sobej innerer 3erriffcnheit, cm Sdjmcr^cnöfdjrci, ben il)in bic (gemein-

Ijcit unb <S-d)äub(id)fctt ber 9)fenfd)cn, bic er uergebens 511 befämpfen

trad)tetc, cntlotftc, eine bonnernber Klageruf über bic 9?id)tigfeitirbijd)cr

£>crrlid)fcit. Slucf) in £>ciuc-$ ($ebid)ten ertönt ber wahrhaftige £on
biefcs croitjen Sdjmer^c*, bod) nidjt erhaben mic bei Sötjron unb beffen

greunbe ^ l)cüct), fembern gcllcnb unb in ein flirrenbe* Üadjen umfd)la=

genb. W\t federn üButb unb origineller tfofettcric Ijat er feine greubc

an ben mannigfachen Verzerrungen, in benen ba$ SDtcnfdjcnlcbcn bic

3bce bce <8d)öncn cntftcllt unb fanifirt 5111* l£rfd)cinung bringt. Senat!

hingegen, beffen ^Ücujc bie „fiuucnbe slUcland)olic", gräbt unb nuu)(t fid)

immer tiefer unb tiefer hinein in ben tieffinnigen ^djmen, befingt ihn

in gramfehmeren Siebern, fdjrcibt ale 'Wotto über bae 9i)icnfcheulcben

bie auä tieffter SBruft cmporgeboltcn ^ortc: „cö ift halt nid)t^!" unb
cnbet mie ^pölbcrlin im ^al)ufinn. Diuffct fommt nad) langem, un-

ftäten Srrcn unb ©ud)en 51t ber Vcr.vociflnng^uhilofophic, bajj ba»>

Öeben nidjtS anberc« fei alö eine Äettc Don üc\t> unb irübfal, meldje

ber 9D?en)ch mit fich fdjlcppcn müffc oon ber iföicgc bid jur Öahrc.
Sarum fei e^ ba« iBeftc, mau ftürjc )id) in baö auiJgclaffcnftc Bacchanal

ber Suft unb bee öenuffeö, um alle* tflcnb ^u übertäuben unb ju
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oergcffen. SOhtffct fclbft f>at affo aetyanbelt unb feinen ®eniu3 uorjeitig

jerftört. Sßetöfi'ö Önrif atljmct ftille, abgeflärte $3et)mutf>, btc nur bt^
lueilcn oon einem fdnillcren Kudbrutf bc3 Seib* unb bei* $obeäfefin*

fud)t burdjbrodjen wirb, unb in ben 8d)öpfungen ber Stuffen, s$ufd)fin

unb Öermontoff, tjat ber SßeffimiSmuä iönron * einen [Äonen unb ort*

abteilen 9fad)l)all gefunbeu. 3n matjrfjaH fublimcr 2Beife aber bat ben

Söelrfcfimerj in bas ©eroanb ber Sßocftc Seoparbi gel)üttt, ber unfer Da-
feiu „bittere £auaeli»cilc". nennt uub bie SSBelt ,itotl)", ber fa^t, ba$

hieben fei „ein 8d)(af uoll ängftlidj mitber träume", ein „unnüge?

(Slenb" unb ber fdjliefjlidj 31t beut erbrüefenben fötbrefuftat fommt:

„Stern (^efdjcnf bat

gür un« bae £d*icfial als t>cit £eb."

9(ud) an ben fraftgenialen Dramatifent SÜeift, (Krabbe, Otto 2ub*
mtg unb £cbbc[ fraß ber Sdjmerä in fold) mäd)tiger SBetfe, bafj er fie

3(lTe frül)$citig Alt (Srunbe richtete unb if)rcm gefämmten Sd)affen fei=

neu fdjnmr^en 4rauevftempcl l)ämifd) aufbrüdte. SHeift jumal natyn

fiel) felbft auö ^erjtuciflung über ba$ Slenb ber 2öelt baä Seben unb
(Krabbe ergab fid) bem ^ranntmeingenufj. 3tud) bem l)t)pod)onbrifd)en

(^rillparjer mar bie SBorftellung uon bei 9cid)tigfeit ber Dinge aüejeit

geläufig, eine ^orfteüuug, bie faft in jebem feiner Stüde jttm Durd)*
bnid) gelangt unb bie ber Didjter flar in ben Sorten auöbrüdt:

,,£ieMid) finb be« ©djlafc« Üräume,
Nur bad SBadjen träumt ftd- fdjtrer

—

"

unb in ber jroicfacrjeit grage

:

,,©a« ift ber Grbc 9tu&m? Sin Ratten —
i&afi ift ber GrDe (V»lücf? (Sin träum."

$(ud) bie betuorraaenben 9iomanfd)riftfteüer ber ©egentuart, bie

ruffifdjen unb franjöfifdjen üHealiftcn, mic $urgenjen>, 5Ufonö Raubet
unb 3o(a, neigen 51t einer trüben ftuffaffung beö Sebent. ü8ci bem
elfteren $eiat fid) btc-ö fdjon baiin, baß er, ber getreue unb ftrenge

Watet ber feirflidjfeit, biefe 2Birflid)feit immer grau in grau batfteut

unb, mie Sljafefpeare feinen Dramen, allen feinen Gr^äl^Tungen einen

maljrfyaft tragifdjeu 3lbfd)luß giebt. 3ubem faß* er irgcnbmo auSbrücf*

lid): „Daä Üeben ift fem Sd)er§ unb fein Spiel, ba3 &ebcit ift attd) fein

(&enu| . . . baö £cbcu ift eine fdjrocre Arbeit (Sntfagung, beftänbige

Gntfagung, bas ift fein geheimer Sinn, baö ift fein wätljfchuort." Unb
baß Xaubet uub $ola nur all$u fdjroffe (£l)ioniften be3 mcnfd)ltd)en

(Sleubö finb, meift Scbcrmann.

3n ben SBerfen be$ $oetcn, melier gegenwärtig in Dcutfdjlanb

ben (*hrcnp(atj einnimmt, Robert $amer(tng'$, l)at bie ^effimijttfdje

©runbftimmung ber $eit eine cd)t btdjterifdje Steuerung gefunbeu. Die
®runbibee, bie fid) burd) £>amerlina,'8 ©mötofungen Ijiitburd^icljt, ift:

Die 3Nenfd)cn jagen in oerl)ängnif]Ooüer Selbfttciufdjung nadj Sbeatcn,

bie fid) im iieben uidjt burdjfülnen (äffen; unb tnbem lic an ber s
-8er-

mirflidjitng berfelben arbeiten, oereiten fie erftene fid), atebann anbereu

ben Untergang, tyeifö mci( fie eben nur 3Kenfd)en( alfo fd)mad) finb,

tl)cils toeil ber Uuoerftanb fie ntdit 51t faffen oermag. l)a$ mar fo unb
Wirb )o fein, bi^ bereinft ba^ SSMtgcbäubr ^crfdjellt. Diefer tief pef-
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finüftifc^c ®cbanfc fittbet fid), in bem Ütoman Stepafia, im (rpo3 „Xcr
itönig Oon 2ion" mtb in bem Drama „Danton unb iRobcspierre." D>tc

$einteiitungspl)ilofopl)ic 8d)openl)auer
T

d t)at in ben 3Scrfen £>amcrltng'*

einen piuiiid)^wcltgefct)id)tlict)cit Sluäbrud erlangt; unb man wirb faum
irre gefyen, wenn man annimmt, ba& bie Didier btefc Sßlulofoptjie felbft

am prägnanteften auogcfprodjcn tjaben in ben Herfen:

„.Hein Sing ift »vertb, ja, bafj man ce begehrt,

Unb n?ir erringen « nu&t, befiljcn'e niebt —
söir fönnen'fl nur genießen, unb — jer ftören."

80 l)abcn mir beim faft aüc bebeutenben Didjtcr ber 9tctf)c naef)

9ictntc pajfircn laffcn unb gefel)cn, bafj feiner Don Üjnen über bte Crrbe

gcfdjritten, ol)tic über bie Unebentjcitcn $u ftraud)cln, weldje ba3 3d)icf*

fal in allen möglichen Variationen beä Sdjmerjeä autgcrid)tet Ijat.

sJiid)t nur an ber unruhigen Meroofitat eineö ftleifi unb Örabbc, audj
an ber imponirenben 9iul)c eine* 2opl)ofles unb $octl)c I)at ber 3tf)tncr$

genagt. Der ganje ilnterjd)ieb ift im $runbc ber, bajß ber eine über;

wanb, wo ber auDere fid) aufrieb unb fid) felbft oerjehrte. Die einen,

wie eben 2opl)oflc$ unb (^oettje, fdjrittcn mit ftoifdjer 9tefigttation buref)

baö Sieben, benfenb, bie 3tcrttc fann man ttid)t 00m Gimmel ncljmen

unb auf Wolfen läfjt fid) nid)t reiten, b. I). man nel)me bas ^eben roie

cd ift, begeljrc tttdjt* uon il)in, was es nid)t gewähren fann unb forbere

00m 3Mcnjd)ctt ntdUtf, was er nid)t 511 leijten oermag; anberc, wie Ser=
oatttes, riffelt bem Beben Die fdjioai^e Unglüd*maefe herunter unb
jagen iljm mit genialer ttccfljett Die buntfdjedigc Viovec Des .£>arlcfin*

an, Das Dragijdje oer^errtcu fie ine üBurlesfc unb ladjten felbft, weil)

renb ber (^ram m it)rcm Reiften müljlte, red)t l^erjlid) über il)rc 2oii
I)eit, unb bie JfcSclt lad)tc mit, wenn aud) iln (^emütl) ooll Xiauer; bie

britten eublid), bie, weniger ftarf, nid)t 511 übcrwiubcn oerftanben unb
bie teiue 23rüdc janben, weldje fie bmwegffttnte über ben maanbrifebge*
tounbenen (ileub|trom, bie mürben fbrperltd) unb geiftig 00m ljungrigen

Gdjmer^e aufgefreffen, tote Mleift, genau, Muffet unb jo metter!
*

Sföer wagt*, ben einen ober ben anbern 311 uerbammen, Darum, meit

er weniger ftarf? SBer möchte bem einen ober anbern feine £l)cilnüt)mc

cnt3tcl)cu Deshalb, weil il)it Das 2d)idfal oernad)läffigt oDer aufgegeben

t)atV
sMc\)x oDer weniger gto|3 waren ja xMUe, Denn cd bebeutet |d)on

au unb für fid) eine gröjjcre fittlid)c unb geiftige Anlage, wenn ein

SDccnfd) ftenntniß oon Den Uebeln befi^t, bie Die (irbc bewohnen, unb
wenn ber 2d)mei3 hierüber an feinem ,£cr$blut fangt — &>ic man fid)

aud) 311m ^ejfinüsmus ocrljaltcn mag, ob ^uftimmeitb ober abweljrcnD,

beutjam unb ad)tcuswertl) ift gewifj bie Stellung, weld)c bie Diopter

it)in gegenübev eingenommen l)aben. ,3um 3rf)luffe aber wirb Scbcr

mit einstimmen in Die 2Borte: „lleberwutbc, wer ba fann; beim wer cd

fann, ift glürftid)."
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&eu ftranj Jj>trjd».

„£arum ift ba$ Scbcn Spino^ad üon fo fjoljer unb eroiger öebcu*
tung, toeü fein fieben ©n$ mit fernen Seifen, meil er felbft ber freie

SWcnfcf) war, ben er atö Urbüb gefunben unb al« Stall für etotge Seil-

ten bargeftellt f)at."

9Hit biefen Sorten *8ertf)oIb ftuerbadjS aud beffen Scben ©pino-
jaä (baS 9Tuerbad)3 Ucberfctjung ber Serfe Spinojaä oorongetjt) beejin*

neu mir unferc Darlegung ber großen ©eiftestrjaten SpinraaS, bir md)t

nur einer ber größten Genfer, fonbern aud) einer ber reinsten unb ebel*

ften 9Dfenfcfjen mar unb eine große ftiüc Wcmcinbc 3)crcr
,

locfcfje bie

953cft rein unb frei benfen motten, l)inter(offcn hat.

$11$ Sorm cineä au$ Spanien nad) Mmfterbam auögeloanbertcn

3uben rourbe iÖarud), ober, roic er fid) in feinen fateinifdjen Sdjriften

nannte, SBenebict be Spinoza, ain24. üftooember 1H32 511 2lmftcrbam ge»

boren, ©eine 3ugenb oerflog unter ben (rinbrüefen ber ftreng talniu*

bifdjen ®cifte£erjief)ung, bie in it)rer engherzigen ©nfeitigfeit ben mäd)*

tigen, fefbftbenfcnben $eift beä jungen ^pinoAa ;roar brüefte, aber nid)t

ju brechen oermod)te. (jrfijj fam er ju ber ferfennrniß, baß bie SBibel

unb ber £almub nicf)t bie Offenbarungen einer großen üfikltfecle, baß

fie oielmerjr menfdjlidjen Urfprungd feien unb mit bem sD?aßftabc reiner

Vernunft gemeffen roerben müßten. 3U tiefer (hfenutniß fam eine an*

bere, bie fdjmer^icfje (£rfaf)rung einer ungfücf(id)en £iebc au ber }rf)önen

unb aeiftuoüen $ocf)ter feinet i?ef)rer3 .im Öateinifdjen, beS 5(rjtcö granj
uan oen Gmbc. 9J?it bem £ateinifd)cn rjattc ber junge Spinoza QHürf.

(Sr bet)errfd)te eS batb fo, baß er ofjne Knftrertgung feine pf)ifo|opr)ifd)cn

2öerfe nadi ber getefjrten Sitte feiner tyit fatemtfd) fd)reibcn fonnte, ein

Umftanb, Der nodj fyeute SBiefe, bie an baS elegante Seutfcfj 8d)open=

fjauerä*) geioöfmt finb, 0011 ber $euntnißnaf)ine bes (2pinoAtemu3, ber

überbieä fid) nod) ber matrjematifdjcn $eroci$füf)rung3mctf)obc bebient,

abfcfjrerft.

?(bcr fein ®(ücf fjatte ber junge Genfer in ber ^iebc. Sic $od)ter

Dan ©ibeä fdjenftc it>r £)erA. einem anbern Sd)ü(cr if)rcä SßaterS, unb

einfam ging fortan mit tiefer ^crjcnStuunbc Spinoza burd) baä Seben.

Q3alb ftellte fid) aud) ber ganati*mu3 ber Subcngcmeinbe in feiner fjäß-

lidjften ®efta(t ein. Spinoja fjattc bie Stinagogc lange nid)t mcfjr, unb

*) 2)cr fidler bem Umftonb, baß er ber cinjige ^^tlofop^ ift, ber «in Kare«,

fleiflretcbcfl Ecutfä fdjreibt, bie Ausbreitung feiner feiere me^r terbanft, al« bem
2Bat>rbett«!ern berfelben.
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ftwar au§ ^rineip, bcfudjt; er gab auf Söcfraaung lauernber Zalmubge--

Uintcr nad) feinem ölaubcn Änrroorten, roeldje bie engt)er$i£e jüoticbc

9lnfd)auung befvemben, ja umt £afe retten mußten. 3uev]t roarb a
mit (Sutern ocrfudjt, beu Slbtrünnigen in ben Sdjoofe Der atletnfelq

madjenben jübtfdjcn Ä'irdjc äurücfcufüfjrcn. Man bot bem mittcllofa;

Spinoza eine ^cnfion oon 1000 @ulben an, wenn er gläubig in femer

Ojcmcinbc bleiben tuolle. Spinoza fdjlug fic mit ben üBorten aus:

„
v
Jftd)t $elb fud)c id), fonbern 2Bat)rt)cüV' ?Ibcr biefc ®efinnung*treu*

l)ätte il)m beinahe bas £cben gelüftet, (£in mütfycnbcr jübiferjer ganatifer

lauerte it)m cine3 3tbcub3 auf uub ftiefe ben 3)olch nad) feiner 5Öru?t

3um ®lüd fehlte ber feige SDcörbcr burd) eine fcgnelle Jöenbung bc*

eingegriffenen, ben burdjftodjcnen 9torf aber bcroat)rtc Spinoza fein i'e^

ben lang jum ?(nbenfen an biefen Met bc3 ganattömuä. Die jübrfebe

$cmeinbc oert)ing nun ben großen Sann über ben $e§er, in beu füraV

tcrlidjfteu $Bernmnfd)ungen, Die bie mcufd)lid)e $t)anta)ic fid) ausbeuten

funn.

811$ ifjm ber £afe ber Snben, oon benen er fid) nun gan$ fcfjieb. gu

laftig mürbe, ging Spinoza 1660. ofyne barum Styrift ui werben, aus

^Imfterbam, um in ber füllen ©njamfeit beö Stäbtdjenä jRljUnburg allein

ber (£rforfd)ung ber $föat)il)cit ju leben. S>a er fein Vermögen beian

erlernte er bas Sdjlcifen optifdjer ®läfer, mit bem er fid) feinen beferja

benen Sebcn^untertjalt enoarb. Später fiebclte er nad) bem ^>aaa, über,

wo er ein ärmlidjcä Stübd)en bei einer brauen £>anbrocrferfamilte mic*

tl)etc, in roeldjem er lebte unb ftarb. Dbglctd) 3pino$a£ £>auptu>erf Die

„i*tl)if" erft nad) feinem $obe, uon feinen greunben herausgegeben, er*

fdjien, fo tjatten il)m feine beiben lateinifd) gefdjriebencn Sdmrtcn „£ie
s4>iin$ipicn ber 6artefianifd)cu$l)i(ofobl)te" (16G3) unb ber „^l)eoloa,ifa>

politijche Stractat" (1670) bod) fo biel greunbe unb SBercljrer ertuorben,

bau ftd) bie (enteren roarm t$red geliebten Ü)ceiftcr3 annehmen wollten.

Sein befter greunb, Simon be Sßricö, bot Spinoza ein (*)cfcf)enf oon
2iKX) fl. unb ein bebeutenbed Scgat in feinem ieftament an. Spinoza
lohnte c-ö ab, erinnerte aber ben greunb an beffen armem Üörubcr, unb
als biejer, banfbar für Spinoja-ö gürfprad)e, bem fclbftlofen ^lulofopbcn
ein Satjrgetjalt oon 500 fl. anbot, jcfctc Spinoza baffclbc auf 300 fL

l)crab, bie er annalmt. an Spinoza oon fernem iÖatcr ein Heines

(hbtfjeil fiel, überliefe er baffelbe feiner Sdjmefter. St lebte etnfam unb
mäßig, ol)ne ©ebürfniffe, oft monatelang fein ßi^nier nid)t oerlaffenb,

fid) lebiglid) an ruljigem teufen unb gorfdjen erfreuenb (Sine grofee

©t)re marb Spinojas SBerbienft 5Utl)cil, als ber ilurfürft Starl Öubmtg
oon ber ^?fal5 bem oon il)m l)o^efd)a^tcn ^^ilofopl)cn im gebruar
1673 bie orbcntlidjc ^rofefjur an {einer llnioerfitat ^)cibclbcrg anbot
s3Jcan beule, ein 3ube orbentlidjer ^vcfeffor einer bcut)a^cn llnioerfitat!

35a$ fonntc aud) nur oor 3tueil)unbcrt oal)rcn ooifommcn unb ift (jeut<

jutagc nid)t möglia^! Spinoza aber mar eine uneutiucgte IKanne^natur,

bie itjr Qie! feft im 5luge behielt unb fid),burd) glän^enbe ^lucrbictungcn

uid)t in eine il)r inabaquate Spljäre — ttne fid) Spinoza ausgebrüeft

l)abcn roürbc — brängen liefe. (£r lehnte bie ^srofcffur ab, obmol)l iljn

ber iturfürft ocrfid)crt l)attc, er toerbc „bie ausgcbetjntcfte Jrcil)eit

pl)tlofopl)ireu" Ijaben. ^pino^a motioirtc feine sJlblel)nung bamit, baß

cc> nie feine
s
?lbfid)t geroefen fei, öffentlicher ^el)rer ^u merben; aua)
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toüfjtc er nid)t, innerhalb meld)cr ©renjen jene Freiheit ju pbitofopf)iren

gehalten fein mürbe, bannt er nidht bie Öffentlich feftftehenoe ^Religion

umftürjen ju motten fd)cine." (£r hätte bie $lnftrengung be3 SJocirenö

autf) mol)l faunt ertragen. $8ier 3af)re fpäter ftarb er an ber <3chminb*
fuct)t.

28enn mir noef) hinzufügen, baß fein ganzer Nachlaß für 390 fl.

14 (Stüber oerfteigert mürbe, Daß er üon mittlerer ©tatur mar, reget*

mäßige Rüge, eine bräunliche ^autfarbe unb fdjmane £aare hatte*) fo

ift ba3 5TUeö
r
maö mir oon «Spinozas tocrfönlidjem Sieben miffen. 5tber

feine SBcrfe bleiben unüergänglid) mie bie unfterblicrjen SSerfe ber 3)id)t*

fünft, üon beren Urhebern man nur menig ober gar nichts fettnt, mie bie

^ßfalmen, ^orner, bie Nibelungen, Sl)afefpeare.

Um bie 2er)re (Spinoja^, bie am flarften in ber J&S^'Mta 5luö«

bruef fommt, 511 begreifen, braudjt man nicht Sateinifch unb 3ftathematif

ju oerftehen. SBcr nicht Sateinifch fann ober mem bie latemifche jtermi*

nologie pr)ifofopr)ifcr)er $lu£brüae ju fchroieria, ift, ber mag fich ber treffe

liehen Ueberfefcung oon 5krü)olb Sluerbad), ctneS ber begeiftertften <5pi*

nojiften, bebienen. %)k mathematifd)e jjorm ber 93emei3füf)ruiig aber

mirb jebem gefunben 9Jcenfd)enücrftanb, jebem reblichen teufen nicht ju

fdjmer erscheinen, um ben tiefen 3nf)alt 5U erfennen. 953ir tonnen unb
motten hier nicht eine große $lbhanbluna, über ben 3ufian0 Dcr 9$^°*
fopt)ie oor (Spinoza, über bie fpeculattüen Reinheiten feinet <5t)ftem£

unb über feine SRachfolaer— ©cheflina unb ©egel ftehen auf ©pmojaä
(Schultern, jener aU ^Inlofopb oer 9catur, biefcr als ^ßhilofopt^ be$

©eifte§, jmei Dichtungen, bie<öpinoAa$ Sefjre jur l)armonifd)cn Einheit

oerflocht — geben. £er $on eineä foldjcn $lrtifc(3 mürbe ju abftract,

ju philofophifd) facbmiffcnfchaftlich merben. Xarum motten mir lieber,

naajbem mir ein georängteä SRcfumö ber fiefjre ©pinoja^ gegeben haben,

erlauchte greunbe <Spinoxa£, mie Seffing, ©oetf)e, |jerber, ^chleiermadjer,

fprechen laffen; leitete Söcibe — man bebenfe cä mohl— proteftantifdje

©ciftlicne, aber freilid) jold)c, bie ber $Bud)ftabe nicht töbtete, ber ©eift

aber lebenbig machte!

3)a3 erfte Söorurtheil, ma$ ber Sünger ©pinojaä befeitigen muß,

ift bie unmürbige 3bee eine§ persönlichen Sottet, ber, mie ihn oie 9Jcaler

bilben, alö alter meißbärtiger SJfann über ben SBolfen thront. ©Ott ift

nach ©pino^a nicht außerhalb ber SSelt, fonbern er ift bie SBctt, unb mir,

aß gkobuete ber mit, finb in ihm. Saffelbe brüdt bie moberne philo*

fopt)ifd)e Narurmiffenfdjaft (Karmin mit) in ber ^arole au3* „$)ie SSelt

ift nicht ba§ Nefultat einer ©d)öpfuna, fonbern einer ©ntmidelung."

©oethe h^t bie SBiberfinnigfeit oer gabel üom pcrfönlicben ©ort,

bem beräJcenfd) feine eigene 9Jcenfd;lichfctt anbichtet, in ben Herfen fchla*

genb mibcrlegt:

„Sa« toär' ein (Sott, oer nur oon äugen fliege,

3m Äreie bde 3lfl am 5m8fr tflU f fn ütfal
3^m jiemt'«, bie SBelt im Innern 311 oetregen,

9iatur in fi^, ftdj in Watux ju I^eaen,

©0 ba§, n?afi in t^m lefct unb toeot unb tfl,

9iie feine Äroft, nie feinen @etft oermißt."

*) (Sin Porträt ©pinojaö l?aben toir bereit« im Salon 1877 ($eft 5) gegeben.
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llnb ein anbermal faßt bcr gottbcgnabctc Sidjter bcn fptno,yftifcf>en

©ruubgebaufcn ber ©ntycit üon ©Ott unb 32?clt in bie fdjönen Sporte:
•

„©ar' nidjt ba« Äuge fennenbaft,

3>ic Senne lonnt' e« nie erfcliefen;

?äa,' niebt in uns be« Lettes eigne Äraft,

Sie lönnf und ©öttli^e« entwürfen?"

Spinoza Ief)rt, ober üielmcfjr er fommt ju ber Ghrfenntnife (benn

eine l'cbre, eine ^Religion fyat Spinoza ebenfomenig mic Gfyriftus, in ocf=

fen Sieben fiel) ungemein diel 53crül)rung*punctc mit bem 3pinoäiämu£
finben, ftiften moücn), es gebe nur eine uncnblidjc Subftanj, oon ber

mit 9Üicnfd)cn nur 5tuci Attribute, baS teufen unb bie Slusbctmung
(etwa baffclbc wie ©eift unb 9?atur) erfennen fönnen. Sicfc eine im*

tlKÜbarc Subftans ift ©Ott. «Sie ift bie innere (causa immauenj, tagt

Spinoja) Urfadjc allcä Seinö unb ©cfdjcfpä, fie ift nidjt frei, ba \ic

und) bcr 9?otljwcnbigfcit, nad) bcr ©cfcfcmä&igfeit ihrer eigenen 9tatur

hanbelt 8o[ern fie biefer ©cfcfcmäjjigfcit, alfo fid) felbcr treu bleibt,

fann bie Sutytanj, in bcr wir leben, nidjt 511 einem gewiffen Qtvod t)an-

bclu, fonbem fie fjanbclt fo, weil fie nid)t anbcr£ fann, infolge einer,

nur mödjtcn fagen, freien ycotfywenbigfeit Sie Sftatur hat, wie ©octf)c

tagt, jeberjeit $Jed)t, unb ba£ gerabe ba am grünblid)ften, wo wir fie

am wenigften begreifen. Sic fann ntd)t anberä, al3 ewig red)t banbeln,

unbefümmert, was barau$ erfolgen möge. Scr Sftcnfd) aber mag fid)

wenben, wol)in er will, er mag unternehmen, was es aud) fei, ftetö wirb
er auf jenen S&cg luicbcr äurütffcljrcn, bcn ifwt bie 9*atur einmal oorge*

^eictjnct Ijattc.

3o ift bieSöclt eine Sclbftfpicgclung ber unenblidjcn Subftan$, ein

fid) fclbft (Erfennen, b. i. ©ottco, ber in allen fingen ift unb in bem
alle Singe finb, wie ber ßuangelift 3of)anneS fo fd)ön pantfyciftifd)

jagt. Sem 9Ü?cnfd)cngcift aber erfdjeint bie tlncnblid)feit als enblid) in

ftwei ^Miniaturausgaben ber Attribute bcr ©ubftanj: im Äörper, ber

(rnbltdjtctt bes Attributs bcs Senfens. Sa beibe Attribute aber berfcl*

bcn 3ubftanj angeboren, fo bilben aud) ftörper unb ©eift, wie bas aud)

bic neuefte 9iatuvforfd)ung beftätigt, ein untrennbare^ ©anjes. SebeS
Sing mujj, tote 3pino$a fagt, als ^Icufjerung bcr uncnbltd)en Subftanj
angc)el)cn merben, unter bem ©efidjtspunct feiner Gwigfcit (sub specie

{«cteruitati8) eine $lnfd)auungsweife, weld)c Spinoza „abäquat" nennt.

Siefc9lnfd)auung erft mad)t bcn cd)tcn Spino
L
yftcn, ber bas £wigc, Un=

eublidjc aus allen feinen uergäuglid)cn ©eftaltungen, bie Sauer auc> bem
&$ed)fel l)erauöcrfeunt. <£o fallen aud) alle ?lftcctc unb £cibenfd)aften

nad) Spinoja bei bem reinen Scnfcr fort. Scbeö Sing mufi fid) in fei*

nein abäquaten Sein erfjalten, bem ©efe^ feiner innerften 9catur nadj.

„@ei 3)ir felber treu

Unb barau« folgt, forme bie 9?ac^t bem Xage,
2)u fannft nidjt falfc^ fein gegen trgenb roen",

fagt Sl)afefpeare, unb fo merben bic SBorte gut unb böfc, ooHfommcn unb
unoollfommen bei Spinoza ju nur rclatiocn Gegriffen unb er gelangt

fo mit feinem, bie ganjc SDJcnfdjljeit benfenbeu ^>cnen ju bem grofcar;

tigen Sa(je: „9)2an foll bic 4>anbhtngcn bcr SScnfdjen nidjt beladen.
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mcf)t beweinen, nid)t ocrgöttern, nid)t ucrfludjcn, fonbern— berftel)en"
(intelligere), ein ©oft, ber in feiner cblen 5Jcenfd)(id)fcit ganäe trjeolo*

gifd)e nnb philofopl)ifd)e St)ftcme aufbiegt
9?ad)bcm wir im SBorjerge^cnben bie [pmojiftifc^e ©ubftanj, ben

(Sott, in Dem mir, wie ber 2lpo|tel Paulus unbewußt fpinoji|ti|d) jagt,

(eben, weben nnb finb, djarafterifirt haben, wirb es Sern Sefer begreiflich

fein, baß Spinoza bie f)Öd)ftc mmfcMtdje iuaenb in bie (Srfenntmß Q&oU
teS, bas f)ciut in bie Grfcnntniß ber feintyeit alles Unenb(id)en fefcen muß.
9luS biefer (Srfenntniß (Rottes crwäd)U bem benfenben 3Jcenfd)en ein

feltQce, bcruhigeubeS (Sefühf; aber nidjt bcet)atb
r
meint (Spinoza gegen-

über ber laubläufigen SKoral, finb wir feiig, weil wir unfere Seibcn*

fd)aften beherrfdjen, fonbern baburd), baß wir feiig, b. h- in ber reinen

(hfenntuiß ber uncnblid)en ©ubftanj in allen enoltchen fingen finb,

fönnen wir unfere Seibenfd)aften bel)crrfcbeu. 3o liebt fid) in ber Siebe

bes SRenfdjen \u (Sott eigentlich ®ott felbft mit unenblidjer Siebe. 3u
©rfenntniß nnb Siebe (Rottes, b. I). ber Subftanj, alfo eines SingeS,

bas für fid) beftel)t nnb bie Urfadje feinet 3>afeinS in fid) felbft hat,

fcjt (Spinoza alle menfd)lid)c Sugcnb unb ©lütffcligfeit.

ßort nnb eifernb ift Spinoza oerfefcert warben, weil er gemäß fei-

nem fßrincü) einer ewigen öcfefomäßtgfcit alles ®efd)el)enS, bie Sefjrc

oom freien Hillen, mcld)e ja auch üon oc i" heutigen 9toturwiffenfd)aft

als tl)örid)t bejeichnet wirb, erbarmungslos oemid)tete. Spinoza befämpft

fowotjl bas äußerliche rein formelle Kenten ber philofophifcrjen SdjuU
meifterei als ben jogenannten freien Sitten. $)er ÜJienfd), fagt er, fei

nur bann frei, wenn er bas $utc wolle, bas iöcfte unb greiefte aber fei,

bie ewige 3Babrt)eit ju benfen. SDomit fällt Sollen unb (hfenntuiß in

brüdt fid) über bie Willensfreiheit noch ftärfer aus. ,,gd) begehre", fagt

ber flarfte Stopf ber 2)eutfd)en, „feinen freien Hillen; id) behalte bie oer*

meintlid)e$ottesläfternng bei, baß fein freier Sille fei, worein ber helle,

reine Stopf (Spinozas fid) bod) aud) jujinben wußte." Unb £erber be*

fennt fid) ju bem gleichen Gfcunbfag: „Ww ift fein Seltweifer befannt",

jd)reibt er, „ber bie &ncd)tfd)aft beS meufd)lid)en Sillens grünblicher

auseinanbergefefct unb bie greil)eit beffelbcn oorrrefflidier bestimmt l)at,

als 2 0111050."

Üef unb flar läßt fid) Auerbach über bieS $hema aus: „Ser
tiefer in bie Seit t)incinficht, ber erfennt, baß OTeS sJcotl)Wenbigfeit ift,

baß es feinen freien Sitten giebt. 3d) habe feinen freien Sitten, fon*

bem, wenn id) genau l)injcl)e, muß id) Stiles tl)un waS id) will, unb baS

SeltaU hat auet) feinen freien Sillen, ber gegen bie öefefcc in ilmi l)err*

fd)en fbunte, greicr Sillc in uns unb Sunbcr in ber ycatur ift gan,s

baffelbe. Sas id) jetot tl)uc, baS ift bie nothwenbige golge einer cnb*

lofen Helte oon Urjachen, Don (Srcigniffcn in mir unb mit mir, benen

id) gel)oifamen muß, weil Stiles in ber Seit sJcotl)Wcnbigfeit ift; barum
liegt in biefer fd)ou Strafe unb Sohn, wie mans nennt, eingcjd)loffen."

2el)r feinfinnig benft Spinoja über bie ^erbinbung bes SeibeS mit

bor Seele. Jubem er ben begriff bes Seibes jut mefentlidjen gorm ber

Seele madjt, fd)licßt er baraus auf bie Sßeränbetimgen, bie ^ollfommen*

heit unb Uuuotlfommenhcit biefes Begriffs uortrefflid). (£s ließe fid),

wie ©erbet bereits t)cruort)ob, aus Spinozas (^ruubfä^cn eine ^l)t)fiog*
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nomif cntmerfen, bie baS (£()aos unferer plmftognomifdjen träume fcljr

orbnen unb auf beftunmte SBahrheiten nirürffül)rcn formte.

Das frf)chibar fo herbe ©cfefc ber 9?otljtocnbigfctt
r
mie cl Spinoza

für bie fittlidjc äöelt gejunben, ift groj^artia, unb oerjöhncnb, wenn mau
es in feinem tnnerftcn ft'ern betrachtet. 3)iefe Wothioenbigfeit ift nichts

alä bie einfachen ®efegc, nad) tuelcgen alle lebenbigcn Ürafte ber 9?atur

ihre taufenofättigcn Organifationcn bcmirfen. £>iefe ©efctjc liegen, mie

jd)ön ausführt, in brei Korten, bie im ©runbe roieber nur *in [eben*

biger SBeariff finb, in bcn Korten: Beharrung, ib. i. innerer Skftanb
jebeä 28e|ens), Bereinigung mit (Gleichartigem, foroie Sdjeibung t*om

fentaegcngcfefctcn unb SHerahnlichung mit fiel) unb 9lbbrutf feines SBcfend
in einem anbern. 3ebcS Siefen ift, roaS eS ift; bas ©efüt>l biefer 2Birf~

lid)feit ift ber £ol)n feine* Däferns, feine innige greubc. 3n ber foge*

nannten moralifdjen 2Mt bcö ®eiftcS, bie jebodj nach bcnfelben ©cfcfceii

mie bie dlatm geregelt wirb, l)at Spinoza alle Scibenfdjafrcn unb Be-

harrung in bcmfelben jurüefgeführt, in ber ptjöfifchen SBelt hat man bcn
ßrfcheinungen, bie au3 biefem ycaturgefefc folgen, mancherlei Warnen ge=

geben. So ift j. 93. ber 3nftanb, wo jebcS Ding bleibt, mos es ift unb
ohne Urfadje fid) nicht oeränbert, baS ©efefc ber Trägheit, unb ber Qu*
ftanb, in welchem jebes Ding auf feinem Schtoerpunct rul)t bas ©efc^
ber Sdjroerc.

28arum mir ben unfterblichen Söeifen oon Shnfterbam ben „Qnrlöfcr

Dom (SgoismuS" genannt haben, ift bereits aus feiner Setjre, bie ein ew*
jiges großes 33efenntnijj ber Selbftlofigfeit bilbet, flar gemorben. Die

muö. „OTe Borurtheilc", fo erfannte er, „hängen oon bem einen ab,

baß bie ÜKcnfdjen fid) als 9)*ittelpunct beä SBeltganjcn betrad)ten unb
Ellies nur mit s

Jtürffid)t auf fid) georbnet roiffen mollen." Daburd), baß
Spinoja bie meujd) liehen Seelenbemegungcn mie SJcaturcrfdieinungen auf

-

faßte, beobachtete unb erforfd)te, gelangte er ju ber Bollcnbung feinet

großartigen Softem©, bas auf ber emigen Siebe ju bem (Sroigen unb
llnenblichen gegrünbet ift. Slber aud) bem s$effimismu3, ber in ber

Sdjopenhaucifdjcn ©eftalt burdjaus nicht oom (IgoiSmuS befreit, tritt

Spinoja ebenfo mie ben Seteimaben ber Äird)e über bas irbifdje Sammer*
thal entgegen, inbem er jenen föftlidjen 67. Sajj bc$ oierten il)^0* Dcr

„(Stt)^
i
d

)
u
f

: »^er tre^c teufet} benft an nidjtä meniger als an bcn

% ob, unb feine 3S$cisl)cit ift nicht ein 9tochbcnren über beu %ot>, fonbern

über Oos Seben." "Das ift baS vivere memeuto, ©ebenfe $u leben!

iueld)cs Spinoza bem memento uiori, ©ebenfe 511 fterben! entgegenhält

(£in fo lebcnSftarfcr ©eift, mie ®octl)c, mußte baljcr, aß er SpU
1105a fennen lernte, geftehen, baß aus ber ßeljrc beffelben „eine rounber=

bave.Mlart)cit unb Beruhigung, eine JricbenSluft" über ihn gefommen fei.

Sin berjelben Stelle fteljt aiid) jenes Öcfcnnmifj (Goethes, melches bie

ftarfe fittlid) erl)ebenbe Mraft bes 3pino
(
nsmus beffer erläutert, als lange

|)hilofophiichc ^Ibhanblungcn. (Goetljc fagt in „Wahrheit unb Dichtung"
über feinen praftifd)en ^pino^ismus: „Unfer pl)i)fifd)cs forno^l als

unfer gefelliges £cbcn, Sitten. (Gemolmheitcn, 3^cltflugl)cit, ^l)itü|opt)tc
r

Religion, ja fo maud)cs zufällige Crreignif3, Ellies ruft uns 5U, oan mir
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cntfagen follen. ©o mand)eö, maö unö innerlid) etgenft angehört, foHcn
mir nicht nad) au&en heroorbilben; maö mir oon aufeen jur Grgänjung
unfereö 9S3efcnö bebürfen, tt>irb unö entjogen, bagegen aber fo $8ieleö

oufgebrungen, baö unS fo fremb als läfttg tft. SOfan beraubt uns bcö

mütftam ©rmorbenen, bes freunblid) ©eftatteten, unb el)e mir hierüber

rcd)t inö ftlare finb, finben mir unö genötigt, imferc fßcrföitlidt>feit erft

ftüdmeiö unb bann Döing aufjugeben. 3)iefe fdjtoerc Aufgabe jebod) ju

löfcn, Ijat bie üftatur ben 9)?enfd)en mit reid)lid)er Äraft, 4l)ätigfeit unb
$Jät)igfeit auögeftattet. Söcfonbcrö aber fomntt tfpn ber Öeidjtfinn ^u

Sülfe, ber ihm unjerftörlidt) oerliehen ift. ^terburd) mirb er fäf)ig, bem
dinjclnen in jebem Slugenblid ^11 entfagen, toenn er nur im näd)ften

9J?omcnt nad) ctmaö Beuern greifen barf, unb fo ftellcn mir und unbe*

roufjt unfer ganjeöfieben immer mieber her. 2Bir fe$en cine£eibcnfd)aft

an bie ©teile ber anbern; ©efchäftigungen, Neigungen, ßiebbabereien,

Sterfenpferbc, Mcöprobiren mir burd), um jule^t aufrufen, bapilleö
eitel fei. 9iicmanb entfefct fid) oor biefem fallen, ja gotteSläfterlidjen

©prud), ia man glaubt etmaö SBeifcö unb Unmiberleglicheö gejagt ju

haben. 9cur menige 9)?enfd)en giebt cö, bie fold)e unerträgliche Cnttpfin*

Dung üorauöalmen, unb, um aller partiellen föejignation auöjuroeichen,

fid) ein für alle 9ftal im ©amen refianiren. $)tefe überzeugen fid) oon
bem Gmtgen, 9?othtoenbigcn, (äe[etyltq)en, unb fud)en fid) foldt)c ^Begriffe

^u bilben, meldje unoermüftlid) )inb, ja burd) bie Söetradjtung bedlöer-

gänglicrjen nid)t aufgehoben, fonbern oielmef)r beftätigt merben."

$)cr tiefe ©influfe, ben bie £el)re .beö als Reiften oerfd)rieenen*)

©pinoja auf bie Gntmirfelung beö reinen 2)enfenö unb auch auf bie ©itt*

lidtfeit im hödjften unb ebeljten (Sinne gehabt hat, mürbe nod) intenfioer

burd) benpinblid auf baö Oon ©eibftfü ctjtigfeit unb GHtelfeit freie ßeben
bcö ftillen Reifen im -£>aag, beffen £cl)rc mit feinem 2eben in oölligcr, burd)

feine unruhige (Seelenbemegung geftörter Harmonie mar, unb ber ein

lcud)tenbe* Seifpiel für ben ©oett)efd)en <Safc ift: „3>aö fdjönfte ©lüd
beö benfenben 3)ienfd)en ift: baö (£rforfd)lid)e erforfdjt ju l)aben unb
bafj Uncrforfcfjlidje rul)ig 511 oerel)ren."

Xreffenb bezeugt gerben „5$on jcl)er r)at eö jmei Gattungen $hilo*

fopljen gegeben, s.ßl)ilo|opl)cn aud llebcncugung unb auö Ucberrebung.
s^on ber erften, nid)t oon ber jmeiten vlrt mar Spinoja. Cft maren
Die, bie am fdjärfften gegen tt)n ftritten, feined (glaubend, bed innern

(Glaubend nämlich an eine einjige, lebenbig empfunbene, Mcm ju ©runbe
liegenbe Sbec bed 2Bal)ren, (Gilten unb Sd)öncn, ot>nc meiere all unfer

(Sprechen $anb bleibt." Söenn erft ber 9)Jenfd)cngcift ber conocntionellen

geffelu beö lebiglid) fonnalen mctapln)fifd)en ^enfend cntlebigt unb 511

ber gefunben <Seelenfoft ber fpcculatiocn Gtl)if fid) befeljrt haben mirD,

bie bem Genfer bae fein follte, mad bem (Gläubigen bie poj'itioe $Keli-

gion ift, bann mirb auch 3e^ fontmen, mo bie milbc Ära^t bed 8pi=

noja über bie mcfentlidj burd) tl>rc glänjcnbe ©tiliftif beftcdjcnbe Spit^
finbigfeit beö pt)tlofop^ifcf)en 9J2obcgb^cu 3d)opcnhauer, ber allerbingö

fein jchmerfälligeö Satein fchrieb, ob)iegen mirb.

80 ftel)t unö baö öilb ©pinojaö, beö ©efreicrö oon oerberblidjen

•) 9?ed? 1794 tmtrbe ju ?lmftcrbam ber Drucfcr *on ©^iitoja^ ©erfen ju mcb»
reren 3<»l>ren 3uc^tl?au8 ümntbcilt.
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pf)ifo[opr}ifd)en $8orurtf)eifen, fo beä 3mecfbegriff#, oer SBitten^fretbctt

unb Der 3ufälfigfcit (gegenüber ber emigeu (McftmäBiafnt alfeä &e*
jcbefjcnben) rein unb ücreljrungämürbig ba, ohne ^fnrafe oer pl)ilofopfu>

fcfjen ober tfyeofogifdjen 3l,nf* uno ®4wte. <5r taud)t ba$ hod)mütf)ige

SinjefberouStfein tn bad unerme&ficfje Vflf, er fäfct jebe SOrem.fjenfeefe ut

ber großen allburdjbringenben SBeftfeefe aufgeben, ofjne oaft er ba3
9ied)t ber 3nbioibuafität, ba£ gcrabe er ftärfer als bie anbeten Genfer
betont fjat, opfert.

„D glaube nic&t, bafj bu nic^t fetef* mitgejäbltl

2)tc Seltjabl ift nidpt.fcett, wenn beine 3iffcr fefcft.

Die große dfedmung jnur ift ohne bieb gemadjt,

21 üein bu felbcr btft m fteebnung mit gebraut.

3a, mitgerechnet ift anf birb in äüc Siife,

25etn Meiner 9ting greift ein in jene größern Äretfe.

um ©uten, ©ebenen tritt oom ÜJtangelbaften, 3?öfen

ie 2öelt erlöft fein unb bu follft fie miterlöfen.

5Bom S?öfen macbe bid>, bom SJiangelbaftcn frei:

,3ur <SüY unb <2cböne fo ber ©elten trägft bu bei."

933a§ unferer mafd)inenbampfenben, raftfoS nad) (Srmcrb jagenben,

bem ©gotemuä rürffid)tefo3 fröljnenben $eit fcf)lt, auö ber (Ittjif be3

^pinoja, bte erft uerftanben unb bann gefüllt fein will, tonnen mir, Die

mir einfettig in (Srjiefjung bewerft an be3 begriffen finb, fie fernen, bie

(SrfÖferin oom (£goicmtus>: 3>ie (Srjtc^ung beö |> erbend!
Daju foffen aud) bie großen Rennet beä ,£>er$en$, bie £id)ter, i)cU

fen: @rtenntntB unb ®efüf)f jolfen fid) bie Jjpaiib retdien Ütfit Horner,

(Spinoza unb ®oetf)c tommt man burd) bie ganje &kft!

Der Cobrebner 8pinoja3 mirb nid)t loärmcr 511 ben ®emütl)ern

ber Spinosagemeinbe fpred)en tonnen, als mit ben begeifterten SBortcn

©djfciermadjerö: „Opfert mit mir eine Code ben Watten be$ tjeiligen

öcrfto&enen Spinoza! 3l)n burdjbraug ber l)öf)c SßSeftgcift, bas llnenb*

fidje mar fein Anfang unb @nbe, baä Uniuerfum feine einzige unb etoige

Siebe; in beiliger Unfdjulb unb tiefer Demutf) jpiearite er fid) in bec

cnnqen 3Belt unb fat) ju, roie aud) er il)r liebenemürbtgfter ©piegef mar.

SBotter Religion mar er unb ooll fjeifigen ©eifteö. Unb barum ftctjt et

aud) ba allem unb unerreicht, Üfteifter in feiner Äunft, aber erfjaben übet

bie profane 3unft, °^ne Sänger unb otjne Bürgerred) t."
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XXIV.

Jßaltcrä 9lbfid)t mürbe vereitelt; auf ber treppe begegnete iljm

bie ftammerfrau feiner 9)hitter unb fagte il)m, ba| er fet)nfüd)tig oon
it>r erwartet würbe, ba fie tym etwas iföidjtigeä mitAutljeilen fjätte.

Die ftammerfrau mar eine alte, treue Wienerin beä gräflidjcii

4>auje3 unb burfte fid) eine gewiffe $Bertraulid)fcit erlauben. Dem jun»

gen mann titS ©cfid)t fetycnb, fagte fie:

,,3d) bitte ben £>errn trafen um SBerjeiljung . . . aber id) möd)te

mir bie gragc geftatten, ob ^ic fid) unmol)l jül)len? £offentlid) ift

3()uen nid)td ©djlimmcä wiberfatjren?"

„8el)e id) auö, ulä ob baS ber gall märe, gute polten?" fragte

kalter.

„3a, £>crr ©raf, baä tfjun <5ie", antwortete bie Sitte.

„9cun bann, id) t>abe Wirfltd) einen <Sd)lag befommen, einen fürd)*

terlid)en ©d)lag, ben id) in allen ©liebem fül)le. 2öo finbe id) meine

2)cutter?"

„grau (Gräfin finb in Syrern 3»nm^r"» antwortete bie Cammer*
frau; ,,£ie l)aben mir aufgetragen, ben £>crrn ©raren borten au weifen."

©r folgte ber Slufforberung unb fanb feine Butter t)alb lädjelnb,

fyalb in £l)räncn.

„Öieber Salter", rief fie ifjm entgegen, ,,id) l)abe bie überrafdjenb*

ften ^euigfeiten für Did) . . . id) weife faum, wo id) beginnen foll!

£>ilba weigert fid) entfdjieben, fie Dir fclbft mit$utt)eilen, obwohl id) fie

gebeten l)abe, e3 511 tt)un."

51 ber Spalter«? ©cbanfen waren nid)t bei bem, maä il)m bie SDcutter

fagte. SBäljrenb er ityr inö ©cfidjt fal), wieberljolte er fid) immer aufä

mute, bajj Carmen nid)t fein SÖkib war; fein ganjed fieben war eine

banfen finb nid)t bei mir."

Der junge SDcann nafjm fid) jufammen unb jwang fid) Autoren,
nwtyrenb bie Butter fortfuhr.

„& ift mel)r, als er $u t>offcn wagte; ber ©berjägermeifter l)at

um £)ilba angehalten."
sJiun war eo nid)t mel)r nötl)ig, üBalter jur Slufmerffamfeit au er-
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mahnen. Sobalb er f)örte, baß uou bcm ölürf feiner 9lngcl)ürigen bte

9lebe mar, brüdtc fein ganjeS SGBefen tiefe, t)cr,^icf)e SAeUttafame auä.

,,3d) tjatte feine Sumung baoon", futjr (Gräfin £ilbcgarb fort; ob=

luotjt irf) fat), baß Sd)önbom fel)r aufmerffam gegen fie märe."

,,3d) freue mid) um $ifba$ mitten, wenn fie tf)n lieb fjat", fügte

kalter.

„3a, baä f)at fie", antwortete bie Butter; ,id) begreife uid)t, wie

idj fo blinb fein fonnte, baä nicr)t ju bemerfen. C£beu l)Qt fie mir iljr

|jer$ eröffnet, fie f)at if)n f)er,}lid) lieb, baä gute Äinb!"

„Daö freut micr) oon ganzer Seele", miebcrbolte er in warmem Xon.

©ine $aufc trat ein. Söalter füllte, bafe Ü)m bie wid)tigftc Dfrt*

Teilung nod) beoorftanb.

„£d)önoortt ift bei mir gewefen", fing Gräfin £>ilbegarb wieber

an. mar bie fiiebenewürbigfeit unb 3artt)eit fclbft. Du weißt wot)t,

lieber Gatter, baß er fefjr reid) ift?'

„©ewiß, ber 9fteid)tf)um ber Sd)önborn3 ift allgemein befannt",

antwortete ber junge 9J?ann.

,,3d) tyabe mid) fetjr über il)n gefreut", fuhr bie ©räfin fort. „9ca*

türlicf) mar idj gan$ aufrichtig gegen itjn unb nabe ifpn gefagt, baß ict),

wie bte Dinge hegen, über ^>tfba$ Sftitgift nidjt* ui beftunmen oermag.

(£r ermieberte, baß er einer solchen nid)t bebürfe; .jpilbad Sd)önl)cit unb
unfer alter sJcame mären Mitgift genug. 33on bem ©innigen, maS if)m

Scrupel gemadjt fjaben mürbe, fdjtcn er nidjt genau untcrnd)tet ^u fein."

„Unb maS mar ba£?" fragte kalter, Da$ ©efid)t feiner Butter
oerrietl) ifmt, baß fie it)m etwas 28id)tigeä 511 fagen Ijatte.

«Sie preßte bie £änbe jufammen.
„Scfjönforn fagte, baß bte SBermögenäfrage nidjt in $8ctrad)t fäme",

fur)r fie fort, „er felbft märe genug mit ©lürfSgütern gefegnet. Daä
ßinjige, moju er fid) nie entfd)Tießen mürbe, märe bie Ü8erbinbung mit

einer ftamifie, bereu $8erl)ältniffe nid)t über jebem 3tüe*fe^ ergaben,

beren Warnen niebt mafelloä fei. D, mein Sotm, mein Sotm, bie elfte

Stunbe ift ba, bebenfe, menn jefct nod) irgenb etmaä fel)lfd)lüge. Sd)ön*
bom mürbe $ilba nid)t tjeiratljen

."

„Slber, Itebfte SJcutter, Verarmung ift bod) feine Sd)anbe."

„9ftd)t, mic mir bie Dinge anfeljen, lieber SBalter!" antroortete fie.

„38ir glauben, baß nur llncgrlid)feit Sdjanbe bringt. Sd)önboru ba*

gegen! Dcmnadj ift er ein cblcr unb großherziger Wann, uietleid)t etma3
betcrjränft in Slnfidjten unb llrtf)eil, aber treu unb gut, gauj ber SRaitit,

ben idjunferer f>iloa wünfdje."

2Balterö bleidjeä ©efidjt jurfte oor innerer (Erregung, mäbrenb er

ber 9Jiutter laufdjte. Sie fprad) t)aftig meiter, ald ob fte füllte, baß
ifyren SBünidjen ®efalnr brot)te.

„Slu3 feinen Sieben unb ftttbeutungen ift mir I)eroorgcgangcn, unb
glaube mir, lieber Söalter, cä ift fo, id) taufte mid) nid)t! 353trb unfer

unfer guter ÜJcamc irgenbmie burd) jmeifelliafte ©clbangelegcntjeiten gc-

fäl)rbet, fo gel)t Jpilba ber ©emerber, ber (beliebte oerlorcn."

„Siebe 3Äutter, meld^ ein elenber Bewerber müßte bad fein, ber fidj

burc^ fola^c ?leußerlia^feiten irre mad)en ließe."

„vseber l)at feine (Sigentjeiten, lieber fealtcr, ba^ meiß sJiiemanb

beffer alö Du felbft. Sdjönbornä fd)mad)e Seite ift bie Ueberempfinb*
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Iidjfeit gegen ©elbuerlegenljeiten. 3n jeber onbern föidjtung ift er ebcl

unb großgefinnt, ober 3njolueiij nnb Sdjanbc finb in feinen öligen un*
xertrennlid). 53ebcnfe, lieber SSkltcr, ^>ilbaö ©lütf nnb ßebctl liegen in

deinen .fcänben!"

„üicbftc 9D?ntter!" fiel er ungeftüm ein, „willft Du meine s#erant=
Wortlid)feitelaften nod) erfdjwercnr"

„Wein, SBafter, nur auf fic aufmerffam madjeu will id) Did). 3d)

felje flarer in bie 3u ^un ft ™ ocr jun9 imo Ijoffnungsooll bift"

Gr fagte fid) felbft, baß ifjm wenig m Ijoffcn geblieben fei unb
fciißtc fd)tucr. Gräfin £>ilbcgarb fuf)r fort:

„80 lauge fidjd nur um ben §artcnftctn Rubelte, f)abc id) feine

Ghflärung in *Be*ug auf Deine Bufunftäpläne oon Dir üerfangt. 9hm
aber, ba £)ilba* ÖebenSgflid in tfragc fommt, muß id) eS tf)un."

„Söaö l)at .§>ilba* Scbcnsglürf mit bem ^artenftein ju fdjaffen?"

rief SÖaltcr in gereiftem Dane.

„Das l)abc id) Dir ja eben erflärt", antwortete feine Butter. „3}on

einer SWitgift für .£)ilba ift nidjt bie 9icbc
f
<2d)önboru t)at mit flarcn

Sparten gefagt, baß er auf eine foldje feinen s#nfprud) mad)t. 9(ber er

hat nun einmal feine eigene Wrt Stol^ unb (£l)rgefül)l, tief cingcwurjelte

&orurtl)eilc, wenn Du roittjt Gr beutete an, baß er oon $erluften ge-

hört, bie Deinen s^ater betroffen . . . id) ließ bie 3ad)c fallen."

„mt öoüem töed)t!" fiel kalter tjeftig ein. „deines $«terä «er*

lüfte gel)cu it>u nid)t ba£ SERinbefte an."

„SBenn 8d)onborn £)ilba l)eiratl)ct, barf er über unfere SBcrfjält*

niffe ntd)t im Unflarcn bleiben; er muß erfahren, toaä und bebroljt,

wenn — ber Gimmel wolle unä gnäbig bauor bewahren! — wenn mir

naer) Verlauf ber nädjften $3od)cn ben fiartenftetit aufgeben unb unferm
Hainen ben SWafel ber 3nfoloenj aufprägen müßten, fo märe eS unfere

^?flid)t, if)m baS uorljer 51t offenbaren unb bann —

"

,SRun, ÜJhttter, wa£ bann?"

,,3d) l)abe Dir bad fd)on gefagt, lieber SSaltcr. Dbmot)! <5cr)ön*

bont £>ilba innicj liebt, fürdjte id) bod), baß jebe Hoffnung auf eine

SBerbtnbung swifdjen unferen gamilien aufgegeben werben muß, wenn
er baö erfährt."

„Dann ift feine Siebe nid)t ed)t", rief kalter; „unb £ilba Kann

fid) ©lürf wünfdjen, oon if)m befreit 5U werben!"

„9?ein, Du übereilft Did) in Deinem Urtfjeil", jagte (Gräfin |)ilbc*

garb. „£)ilba liebt ü)n unb wirb für it)r ganjed öeben uuglütflid),

wenn fie il)n aufgeben muß. Seber Ijat feine geiler unb (Eigenheiten.

Sdionbornä Hauptfehler ift fein übergroßer ^tolj unb eine gewiffe

Söct^ränftl)eit ber 9(nfid)tcn, bie il)n oeranlaßt, Ijocbmütfug unb mit

großer 3ntolcran$ auf alle kämpfe unb fieiben jljerab^ufc^en r
bie mit

Stelboerlegenheiten 5ufammcnl)äugen.

ftattnft Du baä nidjt oerfteljen?"

„®ewiß, id) oerftefje baä }cl)r gut", gab er oerbüftert mt Antwort.

„SSSenn <5d)önbom wieberfommt", [ul)r ©räfin ^ilbeaarb fort,

„bleibt mir nur zweierlei ui tl)un übrig: entweber mu^ id) i^m e^rlid)

unb unumwunben mitteilen, wad unö bebrotjt, ober ferne Werbung um
|)ilba* .f>anb annehmen. Daö ift Dir l)offentlid) flar."

„3a, flar genug ift es!" fagte ber junge Stfann.
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(Gräfin £ilbegarb err)ob fid). Stolj unb aufrecht, aber mit beut

s2lu3brud ber $(ng)t ftanb fte oor it)m.

„Weine Antwort für ben ©emerber deiner Sdjmcfter tjängt oon

Dir ab, kalter", faßte fie. ,,3d) l)übc nie ucrfudjt, mid) in Dein $er*

trauen eindrängen; nun aber ift bic 3eit gefommen, roo Du mit

jagen mufet, ob Du beabfid)tigft,
s
?(ocll)eib oon 9iölnt ju I)eiratl)cn ober

nid)t."

Sollte er ihr jefct oielleidjt feine feltfame Siebet unb ^eiratljäge*

fd)id)te erjagen? dr mar überzeugt, bafe fie OTes aufbieten mürbe, ilm

an ber ^peiratf) mit (Saroten ju fyinbern, ba er nod) frei mar.

©reifin |>ilbegarb cr^ob ben Slid unb faf) Dem Sotync feft tn3

©eftd)t.

,,3d) bin nid)t jur «Sentimentalität (jeneigt unb rjabe mid) immer

in baä Unucrmeiblicrje m eraeben qemufet", fagte fie: „menn Du mir

aber erflärteft, ba& mir Den |!artenftein aufgeben müffen . . . bie Söortc,

bauon bin id) feft überjeugt, mürben mid) tobten!"

2Baä faßte er tlum? 9öa3 tonnte er fagen? Üftie mar ein Wann fo

unglütfüd) aU er, fo oon miberfpredjenben ®efüf)len fyn unb tjer

gejerrt.

„Wein <5of)n, mein Sorjn. bebenfe, maä jefct in Deine |>anb ge*

geben ift: bie (£ntfd)eibung über £>tlba3 ©lütf unb Siebe, über ben

Söeftfc bes $artenfteinö! ©in 2öort oon Dir, unb [mir haben Sllleä Oer*

loren, ein anbercS SSort unb Slllcö ift gerettet! 3d) rann Dir nidjtä

meiter fügen'', unb mit einem leifen, jitternben Sdjmerjenölaut, ber nod)

lange in SSalterä Dtjren nadtjtfang, ging (Gräfin |)ilbegarb jum Qim*
mer ^inauS.

XXV.

©o ftanb er benn enblid) bem Unglücf feinet Sebent ungeftört

gegenüber, ber untjeilüollen Gntfcrjeibung, bie fid) fo flar unb einfad)

mie nur möglich geftaftet ()atte! (£r mar ein freier Wann, tjattc bie freie

Wad)t, Carmen ju fjeiratfjen ober $lbell)eib oon 9töl)n. (5ä mar fdjmet

511 fafjrcn unb bod) mar e$ fo, er, ber fid) für feft gebunben gehalten,

mar frei.

„Weine Unentfd)[Offenheit mirb immer peinlicher", fagte er 5U fid)

felbft, „meine quälenbe <Sorge immer größer."

SlU baö ycotrjmenbigfte erfannte er, an Carmen *u fdjreibcn unb
i()r mitjutheilen, maö gefenerjen mar, ober ju ifn: 511 eilen, eS ihr münb-
lid) 51t offenbaren. 3m Unflaren burfte fie nid)t bleiben. 2Ba* aber
mürbe fie fagen, menn fie erfufjr, baß itjrc £eiratf) ungültig, baft fie

nicfjt Söaltcrä Öattin mar?
,,3d) tjätte eine ®ütc bcö ©efdjtdS barin finben fönnen, menn ier)

Carmen meniger liebte", bad)te er. „$ltle ©d)micria,fetten meiner Sage
mären jent ocrfdjmunben, menn nur bie$ ©ine nicht feftftänbe, baä (£ine,

ba& id) Carmen liebe unb s#belf)eib nid)t. fteljt mir jefct frei, Abel-
Ijcib 511 l)eiratl)en, £>artcnftein 511 retten, meine Sdjmefter nad) SBunfct)
vermählt, meine Wutter glütflid) $u fct)en. DieS Mc* liegt jefct in
meiner Wadjt. S^eulid), afe bie Stjräneu ber Wutter auf mem Slntlifc
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fielen, glaubte id), nidjts fo innig &u enclmen als bie greifjeit; id) füljltc

ntid) bereit, mein ©lüd, mein fiebert, 2lüe* für fie 3U opfern. £ie greu
hett ift mir jefct äurüdgegeben, aber id) bin aufter Staube, baoou ©e*
braud) ju madjen."

4)er fd)rccf(id)c £aa. fam immer näfjer; jetrt mar ber fünfte Suni
Spalter tjarte getjört, baß fid) frembe teilte in ,£>artcnftcin gezeigt, meldje

gelber unb $äuiid)feiten in 9lugenid)ein nahmen unb bte Saume ab-

fd)ätyten. SBad mochten bie (Gläubiger mit bem fdjöncu, alten iöefifc

tl)um beabfidjttgen? Sollten bie oieil)iinbcrtjäl)rigen Sinben, unter bereit

Sd)attcn SSalterS ^orfal)ren gemaubelt, niebergefd)lagen merben? 21>er

mochte fagen, 311 mcld)en inbuftricllen Unternehmungen in biejer er*

toerb$jüd)tigcn 3C^ Scrjlofi unb ©arten unb halber mifebraudjt mer*

ben foulten. 3lm fd)auberte, als er fid) bas ausmalte. 9lber er bejaft

ja bie 9)tad)t, bie$ SllleS 31t Ijinbern, nur ©armen muftte er aufgeben.

„2ftand)cr an meiner Stelle mürbe ba$ tl)un", fagte er \u fid)

fclbft, „mürbe it>r fdjreiben, bafj feine binbenbe Trauung ftattgefunben,

aber id) fann es nid)t. 3d) liebe fie unb fül)le mid) burd) meine Gtjrc

an fie gefeffelt."

(Sr mar tief traurig unb unruljooll, füllte fid) matt unb fampfcS*

mübc unb bod) mar ber Äampf längft nidjt cntfd)ieben. S)a3 fd)mci;v

lid)e 9iingen mit fid) felbft unb ben 2L*üirjd)en Ruberer bauertc fort.

(£9 blieb irjm nur nod) eine jmeitägige Srift, am fiebenten 3uni
moütc ber greiljerr jurüdfommen. Snnertjalb biefer ^mei £agc hatte

er nid)t nur über fein eigene^ ©efd)irf, fonbern über ba$ üiclcr 5uibe*

rer 3U cntfd)eiben.

3u bem, maä il)m am fdjmcrften auf ber Seele lag, gehörte ber

immer mieber in leinen Cljrett nadjflingenbe $on, mit bem bie SOhitter

gefegt rjatte: „SBirb unfer guter SJtame irgenbmie burd) jroetfelWte

(^elbangelegentjeiten gefätyrbet, fo gcl)t £)ilba ber öemerber, ber Öe*
liebte oerloren." 3n feine £änbc mar fomit ba$ ©lüd ober ßlcnb ber

Seinigen gegeben.

ueber feinet ßerjenö Neigung mar er ntdjt einen Slugcnbltd im

grocifel: er mar fcjt mic Staljl, treu mic ein Sßafall oergangener Sage.

2Ba£ it)n f)in unb her roarf, mar nur bie Unfidjertjeit, ob er unter ben

obmaltenben $erl)ältniffen fein eigene^ ©lüd in $lnfd)lag bringen bürfe,

ober bemfelben entfagen müffc. mar bie grage, bie er nid)t 51t

löfen oennod)te. Ct mar frei, aber roie jollte er biefe greibett benutzen?

Sollte er bie S3anbe feftigen, bie er btäijer irrtljümlidjcr SBetfe für ge*

fejwtäjjig gehalten, ober tollte er fid) neue Letten anlegen, bie il)tt mie

ei|eme Letten belaftcn mufjten?

(5r fonnte ju feinem (lntfd)luffe gelangen. (H)re unb Siebe miefen

ifjn nad) ber einen SRidjtung, ba$ ©lud fetner Slngefjörigen, bie {Sxhah

tung beä guten 9Jamen3, ber Söefifc be3 iSartenfteinS oerlangten, bafj er

bte attbere cinfcrjlug. (£r fanb ntrgenbö uiufje. Vergebens oerfud)te er,

an (Sannen ju fdjreiben; bie beftänbige ©rmartung burd) bie ÜJhtttcr

ober £>ilba unterbrochen ju roerben, liefe it)n 8« feiner Sammlung
fommen; oon innerer Unruhe getrieben, ging er in ba3 Gafino, bem er

angehörte, um 3eitun9cn bn Ie
l
en -

2lber aud) l)ier mar eä nic^t befjer alö ju $aufc. Gine Scanbal--

gefchid)te auö ben tjödjften Greifen fe^te bie ©cmüttjer in Öemegung
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unb alle Sftitglieber be£ ßafinoä fanben fid) ftufammcn, bie Slngelegenheh

hier, auf neutralem 23oben, §u befpredjen. SSaltcr fonnte bte lebhaften

©efprädje, baä luftige 2ad)en ntcftt ertragen. Scber bcr ^tnroefenbcn

festen forejenfrei unb glüdlid) ju fein, Seber fat) fröhlich au*, roähreno

er fid) mebergebrürft unb oon Äummcr bela tet füllte. Der (lontraü

trjat iftm tuet) unb er ergriff glcid)fam bie glud)t oor beu SSifecn unb bem
®eläd)ter ber greunbe.

Site er buref) bie Eingangshalle fdjritt, fam ber Sortier auf ihn $u.

„£>err ©raf", jagte er, „eine £ame mar hier unb hat nach 3l)ncn

gefragt. 3l)ren tarnen hat fie nidjt genannt, fie mill mieberfommen."

„2Bar es meine Butter?" fragte er.

„Stein, £err ©raf, bie grau ©räfin maren es nid)t, e3 mar eine

junge £ame
„So", fagte ber junge Üftann in gleichgültigem £one. 2Has lag

ifmi baran ? 2Öaö tonnte für il)n uon 53ebcutung ober Sntcreffc fein ?

SSährenb er bie greitreppe beä £aufeö hinunterging, fuhr eine

£rofd)fe oor unb eine Xame ftieg anä. Unmillfürlid) fah er fie an, ihr

©eiidjt mar ihm ^ugeroenbet unb nun fdjien ber ©oben unter feinen

gÜRcn ju manfen, unb bie Sonnenftrahlcn surften mie 23lifce an feinen

klugen uorüber, eö mar (Xarmcnä $lntli#, ht baä er nieberfah, ba3

ftntttjL bas er juleftt in ben fonmgen Straßen IMffabonS erblich hatte!

dinen ^lugcnblid ftarrten fid) 33cibe fragenb an, fie fdjten nicht im

minbeften übcrrafdjt, ihm hier ju begegnen, Dann ftreäte er bte $änbe
nach % unb erfaßte bie ihrigen.

„$u hier, mein Liebling?" rief er. „53ift £>u cd mirflid) unb
malnhaftig? 3d) marje faum, meinen klugen §u trauen."

SBJie leudjtete ihm baS t)olbe 9lntlife entgegen! £ie ftraf)lenben,

bunflcu klugen begrüßten Hut mit heruorftrömenben $f)ränen, bte füßen
kippen bebten in unauSgcfprodjenen £tebe*morten.

„3a, ich binS, £ein 3Bcib, $eine (Samten!" fagte fie enbltcö. „34
fonnte bie Trennung nicht mehr ertragen. So bin ich oemi getommen
Qid) aufjufudjen, (beliebter! ßaß mich hören, baß ich ®fr miüfommen bin."

„<£a3 meißt 2)u !" antmortetc er, bann aber fam il)m jum 53croußt=

fein, meldje nun feltfamc Sd)idfalsfügung cd mar, bem jungen 3)fä>
djen, baö fich für feine ®attin hielt, gegenüber ftetjen iu müffen unb
uid)t m miffen, mas er thun unb mohm er fie bringen tollte.

Sie fah bie plöi.üidje ^erbüfterung feiner Lienen unb fürchtete,

tl)m läftig jtt fein.

„(So ärgert £id) boch nid)t, baß id) gefommen bin?" fragte fie

fchüchtem.

„Wl'id) ärgern, mein Liebling? 2£ic fönnteft £u mich ärgern

V

£abc id) boch nach deinem s?lnblitf gefdmmdjtet , mie bie Sumte nach

bem Sonnenlicht! UNid) ärgern, nxtyrcnb id) mich jag unb s
Jcact)t nad)

-Dir gefchnt haue unb 3lües barum gegeben hätte, £id) nur einmal ju

crbliaen."

Slber bann erinnerte er fich an Mce, mas er ihr minuthetlen

hatte unb feine £>ä!tbe erlahmten unb ließen Garmenä £änbc io&
SBohin füllten fie fich begeben ? Glaubte Sannen oielleicht, baß er

fie in fein £au3 führen mürbe? K)lod) ftaub bie £rofcrjfc ba unb ber
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ftutf<$et luartctc, mälncnb tt)n (lärmen Dcrtvuitbcrt anfal), unb bei*

$lusbrud Ieiben fd^a f1 1 irf)er greube auf ihrem ©cfid)t evftarb.

(£r bemerfte ben ftillcn Schmer^ in ihren 8"(lc.

n -

„Stohren Sic und in ben $atr\ fagte er l)a|tig bem «ftutfdjcr.

(Sarmcn, mein ^erj, fteig wieber ein, im gal)ren wollen mir und auä-

fprcd)en."

C()ne ein Sßort ju fagen, flieg fic ein unb fie fuhren ab.

2Bic fe()ntc er fid), fie in bic 2lrmc 51t jtetjen unb tfij ^Intlifc mit

leiben fd)aftlid)cn Hüffen ^u bebeden! ÜBie feinte er fid), fie fein eigen

*u nennen unb fie mit ben Bereicherungen feiner Siebe 51t überkronten!

Slbcr er fagte fid) fclbft, baft fie nid)t feine (Gattin fei, Carmen, bie er

alä einen Xbcil feiner fclbft betrachtet hatte, gehörte il)m nid)t 51t eigen.

(Sr 500, bad licblidje, jarte Slntlift an fid) 'heran unb fiifttc fie mit

tiefer, flärtltcner Snnigfeit.

„Ü)cein Liebling, id) muß mid) erft oon deiner (Gegenwart über-

fteugen", fagte er. „SBi* jeftt ift cd mir nod) unfaftbar, ba|3 Xu wirflid)

hier bift. Xir fo plitylid) gegenüber ju ftehen, i)nt mid) völlig auö ber

Raffung gebradjt."

,Xu baft nod) nicht einmal gefragt, wie id) hierher gefommen bin",

Bemctfte fie.

Xer mclobifd)e ftlang ber Ocrtrautcn, geliebten Stimme, mit bem
letfen, fremben s

}lcccnt, fiel wie ein Älagclaut in$ Chr.
„beliebte, id) bunt jefct nur bas (£ine benfen: baf3 Xu hier bift.

Saft und gangen fjeit unb ßtlfanft oergeffen unb für Wenige 99ii-

nuten glüdlid) fein." SKit biefen 3Borten 50g er ihr Stbpfdjcn an feine

©ruft unb bebedte il)r fdjbncd (Gcfid)t mit' leibenfd)aftlid)cn Hüffen.

„3öie habe ich an ^ic£> gebacht, oon Xir geträumt, mid) nad) Xir ge*

fefptt", fagte er; „nun l)ab' ich Xid)!"

„Um mich nie wieber 511 ocrliercn", fügte fie ffin^n, inbem fie järt*

lid) ihre .jpänbe in bie feinen legte. „Wie wieber!"

„Öarmherziger Gimmel! SSarum burfte er baä nid)t fagen? (Sr

jog fie fefter an fid) unb fügte ihre klugen unb Sippen, gür biefen

imigcnblid mcnigftenö war fie fein eigen, mod)te fpätcr fommen, wa$
ba wollte.

ÜRadj einer Steile fal) fie ju ihm auf.

„Xn hajt nod) immer nicht gefragt, wa3 mid) hierher geführt", fagte

fie. „SBte meinft Xu wol)l, bafc cd jugegangen ift?"

„Xu bift ungebulbig geworben unb anftatt ba& id) 31t Xir gefom*

men bin, fjaft Xu mid) aufgefud)t", gab er jur Antwort.

3n bem beglütfenben 2id)t i()rer (Gegenwart jd)wanb alle* Rubere

bal)in, bie fdjrcaenSOolle SLMrflidjfcit, bie bunfle 3ulu»ft; er wnftfe nur

nod), baft (Sannen an feiner Seite faß unb baß ihr £>anpt an feiner

Schulter lehnte.

„(S3 ift fo munberbar", fagte fie; e§ ift, als ob ber §unmel baS

Äfleä mit Slbfidjt fo gefügt tjätte. Ohne biefc (Gelegenheit wäre id)
'

'

wol)l nod) lange baiu ocrurtl)eilt gewefeu, in Scbnfudjt 511 warten unb

hätte nicht bic Öcoglidjfcit gefnnben, nad) Xentfdjlanb 511 fommen."

„3Beld)c (Gelegenheit, mein Liebling?" fragte er.

„(Sine reiche, englifdje gamilic, bic früher fdjon hier gelebt hatte
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unb bann nad) bem ©üben gegangen mar, tollte nad) Deutfdjfanb pt*

rüdfcl)ren, Dn fennft fic DieUctdjt', bic Söurtons Don Surtonboufe?"
„kleine TOnttev ift mit iljnen befannt", antwortete SBaltcr, ber

Carmens meiterm 53erid)t mit Ungebulb entgegen faf).

,,2abt) SBurton Ijat biet ftinoer, Atuei ttnaben unb ein SRfibdpn;

bic ©ouoernante berfclbcn, eine Deutfdjc, bie fie Don l)ier mitgenommen
hatten, ift in Siffabon an einem bösartigen gieber geftovben. Saoq

öurton münfdjte mieber eine Deutfdjc 511 fjaben unb menbete fid) an

ben bcut[d)en Gonful in Öiffabon. Cr fd)idtc foglcid) ju mir, mein

SBatcr mar ihm befannt gemefen unb er fjatte fid) feitbem immer freunb*

lid) gegen midi bemiefen." 9113 mid) 2abt) Söurton aufforberte bic pflege

ilner brei ftinoer 511 übernehmen unb fie nad) Dcntjd)lanb 511 begleiten,

fjüpftc mir baS ^cr^ Dor greube, bcfonbcrS als id) erfuhr, ba6 fie t)ier

in ber .franptftabt mofyncn mürbe. 3d) jagte mir fclbft, ba& ber Gimmel
meine cScbcte cnblid) erhört unb mir -Spülte gefenbet l)ätte."

„,£>icr ift ber $art, liebe Carmen", unterbrad) fie ©raf £>artcn*

ftetn. „SfiMr mollen uns unter ben Räumen ein fdjattige* ffititydftn

fudjen, mo mir uugeftört blaubetn tonnen. 3d) mar audj geftern l)ier,

mein Sieblina, roer mir gefagt l)ätte, bafe id) l)cnte mit Dir wieber f>er=

fommen mürbe!"

Die Drofdjfc mürbe fortgcfd)idt unb fie atngcit burd) ben Sßaxl

Söalb mar ein laufd)igcö ^Ictydjen unter ben Säumen gefunben. Der
blaue £>immcl bliche burd) bte grünen Steige, golbiger ©onncnfd)ctn

lag auf ben 9iafenfläd)cn.

„2LMe fem mar mir ber ®ebanfe, baft id) l)cute mit Dir 5ufammen
Wer fein mürbe, geliebtes £crj", fagte ber junge 9)?ann. „SBcnbc Dein
Vlngefid)t bem 2id)te 511, baft id) fcl)c, ob feine ^eränberung bamtt uor=

gegangen ift."

Sie crljob tljt errötl)enbeS 0)cfid)t 511 bem feinen unb fenfte bie

9lugen, il)in bie Siebe unb £cibcnjd)aft ,yi üerbergen, bic fic auSftrafjlten.

„& l)at fid) Dcränbcrt", ful)r kalter fort; „ift nod) fdjöncr al*

fouft unb mir lieber als je Dorl)ei\ Slbcr bcid)te meitcr, fiebe (Sannen;

Du enäl)ltcft mir eben, mic $11 t)icrl)cr getommen bift."

„CS mar Don jcl)cr Deine ?lrt unb 3Bcife, mid) 311 unterbredjen",

jagte fie lad)c\\t>. „O, mein (beliebter, mic fd)ön iftS, mieber bei Dir $u

fem! SSJic oft I)abc id) mir bie SBortc oorgefprodjen:

„Unb lag' id> nüet>er £ir im Vinn
2)ann n>äre 9lfle$ red?t unb gut."

9cun totU id) Dir meine ®cfd)id)te auScrjäljlen, aber Du barfft

mid) nid)t mel)r nnterbrcd)cn."

Cr Dcrfprad), baS nict)t mcl)r ju tlmu unb Carmen fut)r fort

,,£abt) Surton fam fclbft ju mir, fagte mir, waS fic wünfdjte unb
forbertc mid) auf, fie nad) DeMfd)lanb 511 begleiten. Anfangs mußte id)

nid)t, maS id) barauf antmorten follte, id) fürchtete, cS mötytc Dir ntc^t

rcd)t fein. Slbcr bic £efmfud)t, Did) miebenufetjen, mürbe gerabeju

unerträglid), id) fagte mir felbft, bafe e* fiety , fd)on um Did) ju feljen,

and) menn id) Did] gar nidit fprcd)cn follte, ber 9J?üt)c ocrloljnte, nad)
Deutfdilanb in reifen, ben VtuSfdjlag gab aber Dein lefeter, furjer, trau-

riger «rief, lieber Spalter! Du fagteft mir barin, baft Du über Deine

Digitized by Google



(Carmen. 701

SReife nad) öiffabon nod) nicfjtö 51t beftimmen üermödjtcft, ba3 beftimmte

mid)! 2Benn er nidjt au mir fommen fann, backte id), fo mit! id) au tfjm

gel)en. Set) mufjte", fügte fie mit (eifern £adjen f)inAU, „idj mußte, baß
tt)u mtd) utc^t mieber fortlaffcn mürber

"

„Unb Du bift uQn bei Öabt) Jöurtou?" rief ber junge 9Jtonn.

,3a; id) fonnte fic bod) ntctjt nur baut auönujjen, bte 9lctfc nad)

Deutfdjfanb mitAumadjcn unb fic bann im Stid)c (äffen. 3d) meiß, baß
e3 Dir nidjt angeneljm fein fann, menn id) jefet mteber au ifjr Aurütf*

fcfjre, a6er für ben Wugenblid lägt fid) bad nidjt änbern. £abt) iöurton

ift fef)r gütig gegen nnd) getoefen, id) barf ]ic nid)t in 93erlcgcnt)eit

bringen
"

„Du febft alfo mit in ifjrem |>aufe?" fragte Gatter begierig.

Carmen (adjte.

„2öo folttc td) fünft mot)( leben?" fragte fic. SCöic fef)r er fid) er-

leichtert fünfte, fonnte fic nidjt almen, aber obmoljl fic fid) verpflichtet

fünfte, au Öabi) Surton 5urüdAufet)rcn, tl)at es ttjr melj, baß er fid) f

0

gar nidjt bagegen fträubte. Ste mar barauf gcfaf3t gemefeu, bag er fid)

wiß 9^fl«n iljren (!rntfd)luß auflehnen mürbe; er tt)at cd jebodj nidjt,

mie tjättc er baä geburft?

„3di f)abe mc£ Darüber nadjgcbarfjt", fagte bad junge SWäbdjcn.

,,3d) mußte ja, baß cd Dir nidjt angeneljm fein fann, menn cd befannt

mürbe, baß Dein SScib, — Ijore nur, mic [tofj id) gemorben bin! — bau
Dein SBeib, (Carmen, ©räfin ßartenftein, ©ouücrnante gemefen ift. Stber

mie SBenige merben mtd) feljen, mic Wenige midj fennen lernen, unb
menn Du'mtdj au Dir rufft, mid) (jeimfüfjrjt, lieber Gatter, mirb klei-

ner in ber gftitffidjcn ©räfin bic ehemalige (rrAjcljeriu mieber erfenttett,

nict)t matjr, ba3 merben fie nidjt?"

f
,9?ein, mein Siebling!" antmortete er in fd)incr^td)cm Xone. Die

grage, maö fic beginnen mürbe, menn fie erfuljr, baß fic nict)t fein 2öeib

mar, burd)bot)rtc nun .£>erA. unb #tnt.

<2ic errietf), baß trgenb ein quälenber ©ebaufe auf feiner Seele

fag. SJcit ber ^panb über feine Stirnc ftrcid)cnb, fagte fie:

„3dj finbc f)ier einige Sinicu, bic id) in Ötffabon nidjt tjefetjen tjabe,

moburd) finb fie entftanben? Da fiub galten auf Deiner tetven, Ijavte

3ügc um deinen SCRunb, unb ein tiefer ©rfjatten in ben öligen, bic fünft

ganj $farf)eit unb £citerfctt maren, toad ift ber ©nmb üon bemMen?"
„Der eine ©runb ift, baß id) mief) fem üon Dir fo unauSfpred)

(tdt> elenb gefügt Ijabe", antmortete er. „Slußerbem ()abe idi aber audj

fdjmere (Sorgen gefjabt; Sorgen um mein Erbgut, um (Moangelegen*

tjetten unb anbere Dinge fjaben midj uöüig 51t $oben gebrüdt. O fiar*

tuen, erjätjfc mir üon Deutern ©rgeljen, üon Dir felbjt, ©eliebte, ba*

ift beffer
"

6anger ©cfjnfud)tdtraum", ermieberte fie. Ober fall id) Dir befdjretben,

mie cd mar unb maö id) gctt)an (jabc, a(ö Du mid) jenen borgen in

ber üftäfje bed iöfumenmarftcd üerfaffen rjatteft? Sitte, lieber ^Satter,

ftafte meine $anb babei feft, bamit idj midj überzeuge, ba§ id) bei

Dir bin"

(Sid) gegeufettig anfdjauenb, üergagen fie nod) einmal für einen

glüd(id)en Vlugcnblicf aücd Rubere auf Arbeit, bann ful)r darmen fort:
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„3Bie td) bamalä naefi ßaufe gefommen bin, tpctg idj nid)t ju

fagen; id) Ijatte nur baä ®cfül)l, al$ ob meine 3cclc oon ber gieber=

glitt be$ 3qjmei$eS erfüllt märe. So crrcid)tc id) mein 3immer
» °*)ne

gefefycn $u roerben, legte bie Kleiber ob, bie meine £ocfaeit£aemänDcr

aemefen waren unb faß nun in bem fleinen, ftillen ©entaa}, Steffen

genfter fo bid)t Don SSciulaub umfponnen mar, baß td) !aum ettoaä

jelicn tonnte. 3d) mar mie betäubt oom Sdjmerj ber Trennung, l)ütte

id) bod) fo fd)ön geträumt, mie id) mit Dir burd) bie Sänber fliegen

mürbe, meit mea über Söerg unb Dl)al; mie td) an deiner Seite Deut|d)-

lanb erreichte, bie Stäbte unb Dörfer, SSiefen unb SSälber ber $cunat
an un$ oorüberjogen, mie id) enblid) TOe3 fal), monad) id) mid) fo

lauge gefel)nt f
ad), Du fannft Dir md)t benfen, mie fd)ön id) mir bie

9iei'|c mit Dir bi$ in alle GHujeltiljciten ausgemalt t)attc! SSonbem3am=
mer, Didj §u ocrlteren, mill id) gar nidjt fpredien, baä mar ein 5U großem

Seiben, um in SSorte gefaßt 511 merben. (^tunbenlang faß id) f0 in mei-

nem ßimmer. 3d) fonnte nidjt effen, nid)t rrinfen, nid)t fchlafen, ad),

SBalter, meld)e Sßc'm fjabc id) in ben erften $aacn unb ycadjtcn nad)

Deinem Jortgetjen erbulbet! (Snblid) fud)te id) mid) burd) bie
s-Borfte^

lung 511 tröften, baß unferc Trennung nur oier Söodjen lang bauern

füllte; fie mußten ja üorübergel)cn unb bann tjatte id) 4>td) mieber unb
bann, ad), bann gab ed feine Trennung mef)r, feinen Sdjmers, feine

Sel)nfud)t! Sie oergingen benn auch, biefe oier 2Boa)en; id) äätjltc bie

Stunben biä 5U Deiner 9iütffcl)i\ D, kalter, mie td) e$ überjtauben

l)abe, meiß id) nidjt. 5$on SDconat ju SOconat baute id) neue ßoffnunaen
auf unb fal) mid) immer oon Beuern gctäufdjt, bie äJconate gingen oa*

l)iu, meine Hoffnungen erftarben unb Du famft ntd)t. 9tetn, fealtcr,

id) fann cä Dir nid)t befd)reiben, mie fdjredlid) c$ mar!"
(Tin tiefer, fdjmerjlidjcr «Seufzer entrang fid) ifjren Sippen; il)r

glüdftral)lenbe* Sädjeln oerfdjroanb; bleid) unb jitternb, mit bem 2lu&
brud tiefer (hmübung fafs ftc ba.

„SJfcin Siebling, id) meiß, mie fdjmer ba£ §Klc3 für Dieb gemefen

ift", jagte SSalter. „9lber fjaft Du Dir mol)l flar gemacht, bafe e3 nia^t

meine id)ulb mar? Der Gimmel meiß, mie id) gelttten t)abe. Sebcr Dag
ift mir *um 3af)re geworben."

„SDcir audj!" fiel (Sannen ein; „aber meinen (Glauben an Did) Ijat

ba* uid)t erfdjüttert. ÜBeber Dein Sluäbleiben, nod) bie Üürje Deiner

©riefe tjaben mein Vertrauen manfenb gemalt unb meine Siebe ju

Dir ift immer biefelbe geblieben, immer järtlid) unb treu."

„Wlcm Siebling", fing er an. Sic legte ben ginger auf feine

Sippen.

„Saß mid) ju Cntbe fommen", fagte fie. „teilte Hoffnung, meU
nen (Glauben unb meine Siebe l)abc id) niefit finfen laffen, aber gefehnt

l)abe id) mid) nad) Dir, mel)r als Du je begreifen fannft. 3d)' mußte
wol)l, baß eö aud) für Dia) ein Sdjinerä mar, fo lange oon mir ge*

trennt 31t fein unb id) begriff, baß Du mit großen Sdjmierigfciten ju

fampfeu Ijatteft, unb baß Deine 5lbmefenl)eit burd) fie ocranlafct mürbe.

Silber meine Sel)nfud)t nad) Dir mud)"? unb mud)ö, id) mar fo unglüd-

ltd) unb Ijaltloö, Daß id) jumeilcn glaubte, bie gan^c munberbare ®e*
fa^idjte meiner Siebe unb i^cirat märe nur ein 3räum gemefen."

l*r feuf3te tief, al$ )ie biefe Sporte fagte. 3a, e$ mar nur ein
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£raum, ein Sd)attenbilb, ein 2)?ärd)en. Sic waren nidjt ocrljeiratljct,

Garmen war nid)t fein SGÖeib. $>ennod) fa&te er, wärjrenb it)m btcfe

©ebanfcn burd) ben Sinn gingen, tf;re £>anb mit nod) fefterm *3)rud

als biätjcr.

„9113 fiabo 33urton fam, glaubte ict) Wirflid), ber £immel felbft

hätte fic mir gefanbt", fut)r Garmen fort; „freubig nat)m id) it)ren $8or*

fdjlag an. 9hm mufj id) freiließ nod) etwas bei it)r bleiben unb wenn
aud) nur für wenige $agc. 3>dj t)offe, 25u wirft nidjtä bagegen t)abcn."

Sie fagte baS abfidjtüd), um feinen SSibcrfprucr) rjerauääuforbern.

2lber er fagte nidjts bagegen. 5öas folltc er tt)un, it)r bte 2Bat)rl)cit

mitteilen ober nid)t?

Sic betrachtete it)n mit forjdjenbem 93fid.

„SBaltcr, mir ift etwas aufgefallen, feit idj bei S)ir bin", fagte fie.

„SESaä, mein £erj?"
„$u nennft mid) Liebling, §erj, beliebte, aber nict)t einmal l)aft

3>u mid) teilte grau genannt."

Sem ©efidjt erglühte unb ein jomigeä geuer loberte in feinen

klugen auf. SSäre 9lbam $inber, ber ehemalige 28erffüt)rer ber Slbrian*

Seinen in biefem Slugenblitf im Söereid) feiner gäufte gemefen, eS märe
ifjm übel ergangen. $bcr ©alter fonnte fid) aud) jefct nid)t entfdjliefeen,

Carmen bic 95kr)rt)eit au entbeden. 92oc^ mar fie nid)t fein SSeib, boct),

fo wat)r ein ©ort tm Gimmel ift, eS folltc nid)t lange met)r mähren, bis

fie es mürbe, mochte oarauS cntftefjen, wa$ eä mollte! Gr liebte fie

inniger als je unb fit follte it)m ancjel)ören.

3n bic|em 2lugenblitf erhob fte bic fleine £>anb, an weldjer it)r

Sraurina, glänjte

„Stet) l)icr ben 9fing", lieber SSalter", fagte fie; ,,id) t)abe tt)n tag*

lieb üiel rjunberrmal gefußt; mar er bod) gfeicrjfam ein Stüd oon 2)ir,

füffe 2>u it)n aud)."

Gr 50g it)rc £anb an bic Stppcn, feft entfdjloffen, biefen 9ttng,

ba£ Stimbol ctnei Sügc, burd) einen anbent ju ergehen, ben fic nie oer=

lieren follte. 3)ann fügte er itjre ^anb, nicht ben Oiing unb fie fat) er*

waitungSüofl m il)m auf ber cr)cc)nten SÖortc: „mein SBeib, meine

(Sattin" tjarreno. 5lber fie mürben ntdjt gefprod)cn unb mieber fragte

er fid) felbft, ob er it)r jeftt gleid) 2llle3 erjäfjlen, ober nod) einen Sag
bmnit marten follte.

Seine Vernunft fagte il)m, bafj burd) ben s?luffd)ub nichts gewon*
neu mürbe, feine Siebe bebte bor ber Gntbedung jurücf, aber GarmenS
weiblicher Sdjarffinn errictl) il)r, bafe irgenb etwas nid)t mar, mic eS

fein follte

„SBalter", fagte fte mit tiefem Gruft, „geliebter ©arte, 3)u bift

iüd)t, nüe 35u }on)t gegen mid) warft. Gin bitterer Äummcr fprid)t au3
jebem deiner Söorte, jebem Steinet Sölitfc. Sag mir, wad baran Sdjulb

tft, eö liegt £ir etwa^ auf ber Seele, was £id) unglüdlid) mad)t. Ma%
ift eö ?"

,,3d) bin nid)t glüdltd), Garmcn, bin oon fdjmeren Sorgen nieber*

gebrüdt", antwortete er.

„Vertraue fie mir, id) bin überzeugt, ba& id) fie £ir erleichtern

fann." Sic unterbraet) fid) unb fuhr nadt) einer ^ßaufe fcbüd)tcrn fort:

„Söenn id) an Steinen Sorgen fct)ulb bin, lieber ©alter, fo fct)idc mid)
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toicber fort. Syenit Xcinc 5anulicnt>crt)ä(tniffc ntrfjt georbnet finb, unb

Xu fjaft barum irgenb meldje Seforgntffe, fo fag cd mir, (Micbter.

3d) gcl)c mot)in Xu millft, unb tljuc mad Xu millft. iüfein einziger

SiWjd) ift, Xir 51t qcbordjcn unb Xir Med ju Siebe 511 trjun. Xurd)
mid) [ollen Xeinc Sorgen uid)t um bad ®cmtd)t einer geber crfctituert

merben."

„Sa, mein aclicbtcd ^erj!" rief ber unalütflidjc junge äJtonn, Xu
follft mir Reifen! Xu btft fo gut, fo feinfühlend id) toiU Xir 8tüc3 er*

aä^en!"

XXVI.

Xer fjclfe 3onncnfd)cin bed 9?ad)inittagd crblafite allmälia unb
ein fanfter, (ütber ^Ibenbmtnb flüftertc in ben 3^etgen: eine glüafelige,

träumerifd)c Stille lagerte ftd) über bie (£rbe, bie Stunbc,* bie jeben

8d)mcrs, jebe Sorge au&ufdjlie&en fdjciut, mar gefommen.

„3a, Garmcn, td) mill Xir 8fle$ er^äblen!" miebcrliolte ®raf £ar-
tenftein. „Unb menn cd mir bad .^cr^ brechen mirb, cd au^ufprecfjen

unb Xir cd anjurjören. Slbcr ef)e id) bamit beginne, laft mid) Xir fcier*

lief) jufdjmören, bafi bad llnrcdjt mieber aut gemadjt merben foll, mad
cd aud) foften möge! Sa, bad llnrcdjt fotl mieber gut gemad)t unb ber

©etrug gefürjut merben."

Carmen fat) oermunbert 511 U)iu auf.

„llnrcdjt, ÜBctrug!" fagte fic; „bad finb ja böfe Sorte, lieber

©öfter!"

„od) mürbe gern nod) fdjlimmcrc gcbraud)cn, meun id) fiejufinben

müßte, mein Sicbltng. 2Sad id) Xir $u erjagen f)abe, mirb Xid) er-

fd)reden unb Xir fegt mcl) tl)un, aber oerfprid) mir, baß Xu, mäljrenb

id) Xir sMcd mitteile, Xir immerfort mieberl)olcn millft: „kalter
mirb all bad Unrecht mieber gut madicn." 5krfprtd)ft Xu mir bad?"

„3a", fagte fic cinfad); „bas mill idj tfjun."

„3ferfege Xid) in (^ebanfen Mi umerm ^od^eitdtage jurüd, gc*

liebte (Sannen. Xu crinnerft Xid) feiner?"

f
,8)fö in jebe (Sunefttfjeit", antmortetc fic.

„Öaft Xu bamald mol)l bemerft, bafe in bem Siefen bed ®eift*

lid)cn, ber und traute, ctmad Sonberbarcd lag?"

„3a, gemifj; er gefiel mir gar nid)t. (fr mar Oerlegen, oermirrt,

unbcl)ülflici) unb fonnte mir ntcfjt offen ind ®efid)t fel)en. Seine ganje

91 rt unb Steife mar mir feljr unangenehm."
„Wir cbenfalld. Xamald habe id) Xir nidjtä baoon gefagt, aber

fdjon ald id) jum erften SDialc 511 il)in ging, um über unferc Xrauung
mit il)in ju fprcdjen, fd)ien er ftd) nur mibermillig barauf etnjutaffcit

Xamald mar mir fein 3ögern unbcgrciflid), jc(jt uerftelje id)d nur $u

aut, cd mar ber Öcmcis, 006 nod) trgcnb etmas 0>5utc* in il)iu lebte.

§cl) )it?e Ijicr fo rul)ig, mäljrcnb id) Xir biefe öcfd)id)te cr^äljlc", fuljr

©alter nad) einer $aufe fort, „beurtbeile mid) uid)t falfd) barum. Sic*

benb fjeiß ift mir bad Sölut burd) bie Albern gefloffcu unb bad .per-,

l)at mir gebrannt, unb meine ganje Seele mar nur ein ©efübroer
äöutt), ald id) erfuhr, mad gcfdjeljen ift, aber all mein ^oxn ocrmod)te
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nid)td 511 änbern.' 3d) hätte ben äRatm, bev fid) fo frijänblid) au und
ocrgaitgen hat, tootfdjlagen fönnen, SOforbgebanfen itiegen in mit auf,

aber wenn id) ihnen nachgegeben hätte, was wäre bamit erreicht? (S^

hätte fein lluvccot imgcfd)cl)en gema ()t. Carmen, cd ift mir eutfeftlicf),

Dir bad SlUcd jagen *u muffen, beliebte, ücrgtß nid)t, Wätjrcnb Du
mir juhbrft, baß bad llnrcdjt binnen Mürbem gut gemadjt werben füll"

„lieber Spalter, Du erfd)retfft mid)!" fagte }ic. „
sBic bleid) Du

geworben bift, nnb wie $ornig Du audfielyft! 3d) föuntc mid) uor Dir
iurdjten!"

„Dad wirft Du nid)t tfjuu, geliebte ©armen! ftomm, lege Deine

meidjen, fühlen ,£>änbe in bic meinigen. 3hre Berührung fd)eint bad

giebent bes ßorued 51t miubern, cad mir bad $erj erfüllt. Öa6 mtd)

weiter bcridjtcn. 3d) erzählte Dir in einem meiner ^Briefe, baß ein

grüner Dbeil uuferer SJcrfufte bind) bie £d)lcri)tigfeit unb Betrügerei

bev 2Berffü()rer* in ben böfnutfcfjen foohlenwerfcn— $lbam SBinber mar
fein Käme — herbeigeführt würbe."

„3a, baran erinnere id) mid) fcljr gut", antwortete fie.

Spalter fuhr haftig fort:

„%i& biefer ilVeujd) uor '(^crid)t gcftellt würbe, um oerhört 51t

werben, betäub aud) id) mtd) nuter ben Sluwefcnbcn, weil mbgfid)er*

weife mein 3cugniß nötljig war. Stil id) ben 3Kanu auf ber ?(nflagc=

banf erblirfte, wußte id) gleid), wer cd war, erfauntc ihn glcid). 3(bam
inber unb ^oftdr.SBemer waren ein unb öerfelbc äRann."

„Derfelbe Sftann!" rief fie oerwunbert, aber ohne baß it)r ^ofbc^

®efidjt feine garbc unb feinen glütffcligcn ^ludbrutf oerioren hätte.

Slugcnfdjciulid) hatte fie aud) jeftt nodj feine Ahnung ber Wahrheit.

„oa, bic Reiben waren ibentifd), id) erfanute bad Gkfidjt be* SDton*

ned auf ben erften iölid."

,,3d) begreife bad nid)t rcdjt; wie ift ber Sßaftor Söcrncr in (Sure

Gilten gefümmen?"
„Gr war fein ^aftor ferner, liebe ©armen."

„80 ift aljo 5lbam $iubcr ©eiftlirfjcr geworben?" fragte fie wieber.

„Gr war fein 0»)eiftlid)er", erwieberte ber junge ÜDiann.

„Mein ®eiftlid)er, lieber Spalter? £Mc t)at er und bann trauen

fönnen?"

„^erftehft Du mid) nid)t?" fragte er, beim er fal), baß il)r nod)

immer fein Sidjt über bie 2ad)c aufging.

„9icin, id) habe bivljer immer' geglaubt, baß man in ber 5tirrf)e

nur Oon einem ©eiftlidjen getraut werben fönntc."

„Dad ift aud) fo", antwortete er.

„$lbcr kalter, wir finb bod) getraut, obwofjl er, wie Du fagft,

fein ®eiftlid)cr ift?"

„ÜHein Liebling!" rief er aud, „wenn id) bod) lieber tobt wäre, ald

baß id) Dir fagen muß, wad id) au fagen habe!"

Dad l)olbe ©eftebt würbe leidjcitblaß, ein Sludbrucf oon Jurdjt

unb Sdjrccfcn fam in bic bunflcn klugen unb ben bleichen Sippen ent*

rang fid) ein leife oerl)aud)cnbcr 3cuföcr, wätjrcnb fie in neroöfer Gr*

regung bie jurfenben £änbc sufammenpreßte.

„0 kalter! (sag mir, fag mir Slllcd!" bat fie. „<R3ir, Du unb ttf),

fiub bod) wirflid) mit cinanber oerl)ciratl)ct? Du bift mein ®attc, id)

X*r €alon im. 45
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bin Dein SBetb unb nur ber £ob tarnt und fdjetben. 34 trage bea

Düng am Ringer, mit bem id) Dir angetraut bin, unfere ^Kiratit) muß
alfo bod) eine richtige gemefen fein!"

SSaltcr bemächtigte fid) il)rcr, falten sitternben $aube.

„Carmen", fagte er 3ärtlid), „üergijj nid)t, alles Unrcd)t foü gut

gemalt werben."

©in Sütsbrud töbtlidjer Sdtgft fum in tfjr ®eft$t: ifjre Öläffe er*

fd) redte il)n.

„33as ift benn gefdjefjen? Du fagft es mir ja nierjt; id) berftebe

Did) nidjt! Söir finb bod) 9ftann unb grau, Äilter? öber finb mir

baS nid)t? Sag es mir! oag eS mir!"

3l)rc Stimme erftarb in einem <5töl)ncn, bas if)m ba3 £cr$ 5erri&.

„(Miebtc, Dcr)ud)c mid) jtt oerftcfycn!" flcl)tc er. 3d) fann es nidjt

beutlidjer fagen; ber $ünmel wci&, bafj id)s nid)t fann, es nidjt mh
Maren Sorten aus^ufpredjen oermag. 9fein, id) fann es ntet)t!"

„(£r mar fein Öciftlterjer!" fing fie mieber an. „Unb oljne ©etfr
liefen ift feine rid)tigc Trauung möglid)." Wü angftoollen klugen

unb geöffneten Sippen ftarrte fie ifjn au. „SScun er alfo fein ®etftltct)er

mar, fo l>at aud) feine Trauung ftattgefunben — unb mir — o barm^
bergiger Rummel, ftel) mir bei! SHr, kalter, finb nid)t oerf)eiratl)ei, td)

bin nidjt Dein SÖeib!"

„9cein, beliebte, id) bin an Did) gcfcffclt burd) meine Siebe, burd)

meine l£l)rc, burd) bas SSort, bas id) Dir gegeben tjabe, aber mein

Söeib bift Du ntdjt ... Du follft es jebod) werben, et)c nodi oierunb

jroan^ig Stunbcn uerflojfen finb . . . uub bann, geliebtes feeib, fall

nid)ts metjr im 3tanbe fein, Did) meinen Sinnen ju entreißen. Dann
ift Mes gut unb red)t, mein füfjcs Scben!"

,,3d) bin nid)t Dein 2Beib!" micbcrl)olte fie; „unb bod) bin id)

nad) Deutfdjlanb gefommen, Did) auf$ufud)cn, id) bin Dir l)ierl)er ge-

folgt, l)abc mid) £ir aufgebrängt, unb bod) bin id) niel)t Dein W&äbV4

Qx glaubte, bafj fie fterben mürbe, mit gefdjloffencn klugen unb
ftillen, ftarren 3u3c,t mv f*c äurütfgefuufcn unb fein Sltljem fam über

tl)re weiften Sippen.

Jjfö l)at fie cjetöbtet!" rief er aud.

(£r rid)tete fie in feinen Sinnen auf unb rief tljren Tanten, aber

als fie enblid) bie klugen miebev auffd)lug, wufjte er faum, ob er fid)

baburd) getröftet füllen fönnte, bie XUngft unb Verzweiflung, bie barin

lagen, waren 51t grof3.

„3d) bin nid)t Dein Sßeib !" fagte fie abermals; „uub bod) bin id)

Dir f)ierl)er gefolgt, unb l)abe Dir gcfd)rieben, unb fjabc Did) meinen
(hatten genannt unb Ijabe Did) lieb gehabt, unb alles Das, ol)ne ein

9ied)t an Did) 511 l)abcn!"

„Das ift nid)t meine <5d)utb, geliebtes £>en. Du fannft ja eben

fo wenig baran jwcifeln wie td) felbft unb bem Vlllwiffcnben ift es bc-

rannt, bajj id) bie feftc Slbfidjt l)atte, eine gefcflidje (i*l)c ju fd) liefen, td)

leibe oiclleidjt nod) mct)r als Du. Slber, geliebte Carmen, mir fönneu

jefct ol)nc Verzug getraut werben."

„Steht!" antwortete fie mit langem, fd)mer$lid)em <seuf$cr; „bas
(5d)idfal ift gegen uns, cS foll nid)t fein! Öd) glaube nidjt meljr baran,
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id) tonn cä mir gar nid)t mehr oorftellcn. Sagtcft Su nid)t, bafe id)

niemals Sein 28eib gemefen bin?"

„9cein, (beliebte, Su warft e3 nie, obwol)l mir SBcibc feft baoon
überjeugt waren", faßte er licbeooll.

„linb id) f)abc alle biefe Monate in ber £üge Eingelebt!" rief fie

au$. „$Scr giebt mir meinen (glauben, meine 2icbc, meine freuten
wieber? 3d)"bin Sir nad) Seutfchlanb gefolgt nnb bin nid)t Sein
SBeib. 3Sa3 foll id) tt)un? 3di wollte, bafi id) geftorben wäre, cl)e id)

fnertjer fam nnb ef)e id) bieä erfahren muftte."

„?lbcr Sannen, leibe id) benn nid)t eben fo uiel wie Su? Sud)e
Sir nur flar *u mad)en, geliebtes £)er$, baß id) nidjt fdjulbig bin; nid)t

id) l)abe ein Unrecht an Sir begangen, fonbern biej'er ©djnrfe f)at fid)

an un3 Söcibcn üerfünbiat. <Sief)ft Su benn nidjt, bafj mich bte Gtnt-

berfung biefer Scfyänblicgt'eit faft oon (Sinnen bringt? 35on Sir hoffte

id) oerftanben §u werben, t>offte, bei Sir Sroft unb ERitgefüfjl ju

finben."

Ser 9lu$brud wilber Slngft in ihren klugen fänftigte fid). 3n ber

$lbfid)t, fie 51t beruhigen, fuhr 3Baltcr fort:

,,3d) wollte Sir fjeute ((^reiben unb bann wäic id) meinem ©riefe

gefolgt unb wäre e£ aud) nur für einen $ag gewefen, um eine gültige

Trauung ooUjicfjcn ju laffen."

„Ser 9)?ann muf, betraft werben!" rief (Sannen. „933er ein }old)c3

SBerbredjen begebt, barf nietjt unbeftraft bleiben. 9Sa3 er unö Reiben

angetfjan f)at, ift üiel fdjlimmer al* Siebftal)l; er muf3 bafür beftraft

Werben."

„Sa£ wirb aud) gefdjeljen", gab üöalter jur Antwort; „nun aber,

geliebte Carmen, mödjte id) Sich bitten, bie <&ad)lagc fo leidjt 511 nety*

men, wie Su irgenb rannft. San und bie ungenügenbe (Jinfegnung als

unfere Verlobung anfeljen; id) werbe foglcicr) baS Sftötfjige tf)un, bafj

unferc gefcfcmä&icje Trauung ftattfinben fänn."

„9cem, nid)t gleid)!" fagte fie; „gieb mit Qcit, ben <Sd)rerfen über

biefe 92acr)ricr)t ju befiegen. '3d) bin gait5 oerwirrt, lieber fealter, id),

id) barf aud) biefen Trauring nid)t mehr tragen, id) bin ja nid)t Sein

SBeib!"

• „9lber binnen $ur$cm wirft Su es fein, (geliebte! Snjwijdjcn gieb

mir ben SRing, id) will nid)t, baß Su tt)n ferner trägft, er ift jum ©lim*
bilb einer 2üge geworben."

Sic 509 it)ri langfam oom ginger, faf) ifjn traurig an unb berührte

ifjn mit ben' Sippen

„Scbe wol)l, mein lieber, deiner SKing", fagte fie. ,,3d) ()abc fein

9Red)t an Sid), Su fjaft mid) nid)t mit SÖaltcr oerbunben, unb bod)

t()ut cS mir wef), oon Sir 51t fdjeiben." 3t)rc $l)ränen fielen auf ben

golbenen SRetf. Su wirft mid) tl)örid)t finben, lieber Söalter", ful)r fie

fort, aber mir ift babei faft fo wcl) ju Sttutt), als ob id) oon Sir 2lb--

fd)icb nehmen folltc. Ser Sking ift mir ein greunb, ein ^röfter ge-

wefen. SÖenn id) SRacf|tÖ erwachte unb fal) ifjn im 9J^onblid)t glänjen,

wars1
, aU ob er mir grieben unb 9hil)c gäbe, mir war bann, alä würbe

er jum Söanbe jwifdien Sir unb mir."

„Su follft, fo Öott will, balb fefter an mid) gebunben fein", fagte

Sattes.
45* ^
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£ic Sonne ojng unter; ein füljlcr &>inbl)autf) ftridj über fie f)in;

Carmen üanb l)a)tig auf.

,,3d) muft gegen" facjtc fic: id) Ijabc £abi) öurton ocrfvrodjcn,

uor ad)t Wir wtcoer 51t £)aus ftu fein.
'

„ÖS ift mir unerträglich £id) tum Öabn 93urton abbäng $u nriffen",

fiel er unwillfürlid) ein. '
,fGneb mir Seine 5(brcffc, Sannen."

Sic fdjrtcb bicfclbc auf unb rcidtfe fie ttnn.

„9hm bin id) wieber (Sannen (iTbad)", faßte fie traurig: „nidjt

Gatter« Gattin."

„$lber Sit wirft fic nädjftenä fein", fiel er il)r tn£ SBort ,,3d)

werbe bie ©or&crcitungen ba^u fofort treffen unb Sir 9?ad)riri)t geben,

fobalb iri) bamit ,>u Staube gefommen bin. §lber fdjon oorber fdireibe

id) Sir tägliri), (Sannen, geliebtem ßcn. $>a$ ßeben ift bod) oicl fct)ö-

ncr geworben, feit id) Siel) in meiner Sfaüje weife."

„Scnuod) ftanben iljrc bnnflcn Slugcn ooll Sfjräncn, alä fic fid)

trennten.

XXVII.

„Sdnucrer Kummer wirft wie bic (vrftarrnng bc$ Linters" —
biefc SBorte flauten (Sannen iinabläjfigiu ber 3cclc iutcbev: fein 2Binter=

froft Konnte grausamer, fälter, jerftorenber luirfen, alv ber Scrnner^, ber

il)r inneres ^crmüljlte. Sic battc kalter .jpartenftein fo innig geliebt,

jebe (Smpfinbung itjreä .£)cr,v:n<*, jebe Regung iljrer Seele ftaub mit ihm
im .ßufammeubang. Sie fyatte feinen anbern (iebaufen mcljr alö it)u;

ibre 8tc6e jcrtljciitc fid) nidjt jwifrijcn 3Dtuttcr, $ater, Sörübcrn unb
Sdjwcftern, fie (jattc nur Um., nur ilm allein. sJiic Ijatte ihre Seele

ber geringfte 3,rocifcl an bcfd)Iid)cn, feine Ghrenfjafttßfett unbSreuc
waren für fie über jeben 2>crbad)t ergaben. Mcö, wai fic an ttraft

unb 2cibenfd)aftlict)fcit ber (Smpfmbung befaß unb fo lange jurütfgo
Drängt Ijattc, mar m biefer 8teSe &um Vluäurud) gefommen.

2Bic betäubt feierte fic 311 £abt) SBurton .ytrütf, inbem fic fiefi immer
nur bie SBortc micberfyolte: „iri) bin nieljt SBaltcrs SBcib!" Mllcv Un*
glüd bc* 9Renfä)enTebend, fttted, nxtd bic ÄNcnfcfycnjcele an Srijmer}

unb "Öerjmeiflung in fid) tragen fann, mar für fic in biefem 9lusfprud)

enthalten, tonnte fid) für fie nur in biefer gönn uerftäublicf) madjen.

ÜBäbrcnb fic nadi £>aufe ging, fragte fic fid) ooll Grftauuen, mic fie Den

Sd)laa^ Mi überleben bcrmoajt, unb warum fic nidjt unter ber ßaft
tfjrcö ^djmcr^c» ^ufammengebrodjen fei?

Sa* ©cljcimmft il)rcr £ciratl) l)attc fic forgfam bebütet, nie bic

leifefte Slnfpiclung Darauf laut werben laffen. Sgren SKing pflegte fic

an einem Älcttdjcn am |>alfc 511 tragen, Wiemanb Ijattc il/n je gefebeu

unb nun war aud) ber sJiing bal)iu

!

gür 2abt) iöurton war cS eine grofic (£rlcid)terung gewefen, al3

iljr ber beutfd)e donful in ßiffabon biev talcntnollc junge 3J?äbd)cn

nadjgewiefcn battc. Tic ©anücrnante, bic fic aud ^eutfd)lanb mitge=

bradjt, war plä^lid) geftorben unb fic befanb fid) in großer S3crlcQcn-

heit. ®cr Sinbrud, ben (Sannen auf fic mad)tc, war aleid) im ersten

mugenblid ein fefjr günftiger. 3br fd)önc^ ©cfic^t mit Dem eblcn ?tuv<=

brud gewann il)r baö perj ber Xame unb il)r (Sl)araftcr erfüllte uoll-
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fommcu, roerä if)v Sfcuftcrc» uerfprad). Sie tuurbe fomofjl Sabt) $urton
mie bereit itinbern immer lieber, erfüllte ifjre $flid)tcn mit ber größten

Srcuc, mar jugletdj feft unb putig, aufmerffam, freunblid) unb liebend

nmrbig. Seocr, oou ber ,f>crrtit beä £au}c3 bis 3U111 legten 3)ienfiboten,

mar il)r jugctljan.

Xer (äebanfe, nad) Seutfdjlanb reifen 31t follen, fyatte fie mit (Snt-

jüden erfüllt. Sic liebte £cutfd)lanb oon ganzer Seele unb feljnte fid),

es fenneu ^u lernen, hieben ber innigen Siebe für iljren hatten trug

fie bie innige Siebe für fein Skterlanb in il)rcm £er$en. Vit* fie ber

Dcutfdje üonful rufen lieft unb il)r mitteilte, oaft eine oornermte (rng^

länberiu bringenb münfdjtc, eine beutfdjc öouuernante ju fittben, fachte

fie fid) jelbft/baft cnblid) ber Xacj ber (Möfung für fie gcfommeu [ei.

&$ar Salter nid)t im 3tanbc, |ic auföufudjen, fo fonntc fie jeftt j}u

il)m gelten. Cljne SBeitercs nal)in fie £abn $urtond $$orfd)lagc an, bie

einzige iÖcbiucuing, bie fie ftcllte, mar, baft il>v gleid) nad) il;rer Slnfunft

in ber £muptitabt ein freier Stög gegeben merben muffe.

Sljre SB riefe an Saltcr waren, am nidjt mieber ber 5Uhittcr in bie

£">ä'nbc ju fallen, nad) feinem (Safiuo abreffirt, jeber 3)rojd)fenfittjd)er

muftte bcnfeluen 31t fiuben. Carmen l)attc alfo meiter nietjt-ö 51t tfnut,

als bortl)in ju fahren unb nad) bem trafen .frarteuftein ju fragen.

Jaufenbmal unb in taufenb i)erfd)tcbeneu gönnen l)atte fie fid)

bie Sccne bc* sBiebcrfehcnä uorgcftellt: feine Ucberrafdjung, feine SBer*

munbernng, fein Cntf^üaen, feine innige Jrcube; mie er fie anfel)cn unb
umarmen mürbe, mie er fie fein tljeured 2Beib, feine einzig (beliebte

nannte. 3ljr Ijolbe* ©efidjt erglänzte in glüdfeligem £äd)dn, fo oft fie

fid) ba* 2Bieberfel)eu ausmalte.

Cnncs 3D?orgcn$ bat fie Sabü SBurton, il)r ben ocrfprod)cncn freien

£ag 311 gcmäljreu.

„£abcn Sie greunbe l)ier, gräulein (h'bad)?" fragte bie £amc,
unb mit tiefem ßrrbtfjeu antmortete bao junge SOiäbctjen:

„greunbe nid)t, aber einen SBerroanotcit"

iabi) söurton- lächelte.

„^ofjentlid) feinten Sie ben llnterfdjieb", gab fie jur Wntmort.

„SÄtr idjemt, als ob greunbe l)äufig ben ^crmanbteu borpAtefyen fiub,

aber Sie l)aben bie harten 8ef)ren bes S&kltlebcuS nod) nidjt burcrjgc;

mad)t. Sebcufalls, uebeö gräulein, mirb es mir angenehm fein, meint

3l)vc s-8ermanbten Sic l)ier auffud)en mollen."

(lärmen banfte ber £ame unb fonntc fid) eiltet £äd)clns iüd)t er*

mehren, menn fie fid) norfteilte, mie fie oon bem jungen (trafen ©ar*

tenjtein in ber Sd)ulftubc aufgefud)t mürbe. $arat 50g fie fid) forg/

faltig an, tbr Knjug mar ganj barouf bered)ttct, iljrc füblid)c Sd)önl)ett

ins redjtc Sidjt 31t ftcllen, unb ging fort. Widjt ber leifefte 3wcifrl,

nid)t bie geringste Sdjcu ftieg il)r im &er$en auf. Spalter mar ü)r

©atte, c^s tonnte alfo nid)ts llnpaffenbcä bann liegen, baft fie Upt auf

fuctjte. Sie erinnerte fid) an bas fd)öne 8aracencnmäbd)en, bas eine«

2agc$ nad) (ntglanb fam, ben (beliebten $u fud)cn, nur bas Söort

„93erfet" fannte unb mit bemfelbcn burd) bie Straften SonbonS irrte,

bis fie ben Srfcljnten gefunbett l)atte. Sic lad)te laut auf in ber greube

il)reö ^erjen^, ati fie 'fid) fagte, baft fie je(st baffelbe ttjat.

9ScU)renb fie bem (Safitto ^ufutjr , fud)te fie fid) bte nätfjftc 3u^
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fünft flar $n madjen. Taft ti)t ®atte entlieft fein mürbe, fic l)icr *u

fel)en, war außer aller graue; aber büß fic 511 **ab« iöurton jurüd*

fel)rcn mußte, mar il)m fictjerlid) fel)r unangenehm. (Samten badjtc fid}

aud, tote fic tym oorftcllcn wollte, baj$ es burdjauö nötlng fei, fie bei

£abt) ©urton )u (äffen, bis bicfclbe eine anbere ©ouoernante gefunben

l)attc. ($3 tonnte ad)t Sage, oier&ejpt £age bauern, aber aud) biefe

gingen Herüber unb bann gtng fie mit il)m heim, um ton nidjt mehr 511

ucrlaffcn, biö ber Job fie trennte. 3hr $era id)lug heftig, ihre Äugen

füllten fid) mit Spanen unb bann hielt ber SSagcn unb fie fal) kalter

bie greitreppe herunter fommen.

„Unb nun mar ?lHc$ auö unb oorbei! Sie mar nid)t einmal fein

3Bet6. (Sr hatte fich gefreut, mar übcrrafd)t, entjüdt gemefen, ganj mie

fie fid)ö uorgcftellt hatte, aber fic mar nid)t fein ÜBeib, unb l)A"e iljn

bod) mit ber järtlichen fitebe ber ®attin geliebt!

2luf bem SBcge nad) ihrem 3immcr begegnete il)r Sabt) iöurton.

„$l)r freier lag fdjeint Sfpten nid)t gut befommen *u fein, grau*

lein Erbach?" fagte bie Tarne, inbem fic fiarmenä bleidjcs, ftarrcs $c*

fidjt betrachtete.

„9iein, id) höbe eine Gnttäufchung erfahren", antwortete baS junge

9Ääbd)cn unb 2abt) Söurton, ber (Samtens trauriger $on unb nieberge*

fd)lagcneö Söefcn beutlid) oerrteth, ba& ihr etmaä Sd)mcr$lid)c£ wiber*

fahren mar, fragte nidjt metter. Sie gehörte 511 ben menigen äKcnfdjcn,

bie wiffen, baß oic märmftc Teilnahme ftumm ift.

Carmen ging in ihr 3immer>
c^ war cmc 2Sol)lthat für fie, baß

feinerlei $flid)ten auf ftc warteten. Ta war fic nun in bcmfclbcn ®e*

mache, baä fie heute morgen mit fo leichtem £>er$en, fo unauöfprecblidjcm

®lüdsgcfüt)l ocrlaffen hatte. 9cid)tä war anberd geworben, alä bafe fie

fich nicht mel)r Sföaltcrö (Gattin nennen burftc. Sic nahm bat hübfdjen

|mt, über ben fie fid) fo fetjr gefreut hatte, wieber ab unb jcfcte fich

nieber, um über il)r Sdiidfal naajjubenfen, baö traurigfte Sooä, baä je*

malä einem jungen Räbchen befchteben war.

,,3d) bin ©attin unb bin cä nid)t, bin üerf)ciratf)et unb bin cd nicht.

Ta3 Sdjidfal ift graufam mit mir oerfahren."

3l)r 3oru 9c9cn oen SDtonn , ber au bieä (£lcnb ocrfdjulbet hatte,

fanntc feine ©renken. Ter £ob war, il)rcr Meinung nach, n°d) hü öe*

ringe Strafe für tl)n. Sie fragte fid), ob er mot)l noch Rubere in ber-

felbcn Seife betrogen, nod) öfter eine ber bciligftcn firchlid)cn |>ünb*

lungen, $um Unglüd Slnbcrcr, mißbraucht hätte? Taä (übliche iBlut,

bad in ihren Albern rollte, glül)te oor Schmerj unb 3om. 28tc burftc

fid) ein 9Henfd) erlauben, mit einer fo heiligen Zeremonie feinen Spott

$u treiben!

3u ihrem $rofte hatte fie gefchen , bafe SSaltcr eben fo entfefct

barüber war, wie fic feloft; hätte er bic Sad)c leicht genommen, barüber

gelächelt, ober gefcherjt, fo wäre ftc unoerjüglid) ncid) Stffabon ^urüd-

gefehrt. $ber fein Schredcn, fein 3orn unb Sdjmerj famen bem glcid),

maö fie felbft empfanb. Unb bann hatte er gefagt, baß alles Unrecht

binnen Äurjem gut gemacht werben fotltc unb fic wuf3tc
,
baß er baju

ttjun würbe , maö er irgenb fonnte. $rofcbem oermochte ftc fich ci»cr

büftern, fchredlidjen Ahnung ntd)t ju erwehren, ber Jurcht uor fornmen-
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bem 9)fißgcfd)id, bcS unbestimmten Ö>e[ül)l$, baß fie unbSGBaltet getrennt

mären unb nimmer äRantt nitb Söcib fein foütcn.

Sie mar einfachen Sinnes unb ganj uncigcnnü(ng. 2(n bie äußer*

lidjen ©ortfjeile, bie mit iljrer <§ciratl) oerbunbeu umreit, (jatte fie foum
flebac()t. £aß ein ®raf .g>avtenftctn reirf) fein müffc, mar il)r als fclbft*

üerftäublid) erfducnen: aber mcber biefer SRcid)tI)iim
,

nod) SSalterS

Staub unb gefeüfd)aftlid)c Stellung befd)äftigtcn tt>rc ©ebanfen, nur

feine Siebe fjatte für fie 3BcrtI) nnb"©ebeutung.

Sie ucrfudjtc fid) mit ber ©orftellung ju tröften, baß ifjrc nnrflidje

Trauung oicüeidjt fdjon morgen, ober üocrmorqen, ober an einem ber

näd)ftcn Xagc ftattfinben folftc, jebenfalld fobatb Sfiklter bas TOtlngc

vorbereitet tjarte. 2Öaö aber mar fie, ins bieä gefdjat)?

(Eine Söcile mürben Sdjmcr^ unb ®ram burd) etn ®efüf)l brennen-

ben Umoiüenä, Icibcnfd)aftlid)cn gorneö unb tiefoermunbeten StolseS

jurüdgebränat. Slbcr je länger bie Stunben fieb betjnten, um fo mefjr

gemann ein bitterem ®etüf)l btc Cberfjanb , baS fid) mieber unb mieber

tn ben SSorten auäfprad) : „mir ftnb nid)t öerlicirattjet
,

id) bin nid)t

fein SScib
!"

©or neun Uljr Slbcnbä r)atte fie ifjr 3immcr betreten, um ad)t Übt
frül) faß fie nod) in bemfclbcn Scffel. £te langen Stunben ber s3tad)t

maren oorübergegangen, mät)rcnb fie umfonft uerfud)te, fid) in bem maß
gcfdjcljen mar, aured)t$ufinben.

Öut mar es, baß fie eine Aufgabe ju erfüllen fyatte unb fid) felbft

bejroingcn mußte. Sic f)örtc bin unb fjer gefjcn in ber Jtinbcrfiubc unb

fie begriff, baß fie fid) aufraffen müffe, um fid) ebenfalls bort cinju*

finben.

Sic babetc it>r bleiches ®efid)t in faltem SSaffcr; aber ber roftge

£aud), ber tf)m fonft eigen mai, fcfjrte nid)t jurüd.

,,3d) fct)c aus, mte eine ©lumc, bic bem 9tatf)tfroft auögefefct ge*

mefen ift", fagte (lärmen ju fiel) fclbft.

3)fancf)er oermunberte ©lief blieb an if>r fjaften. Sabn ©ourton
mar überzeugt, baß bas junge 9J?äbd)en oon einem llnglüd l)cimgefud)t

fei, iraenb einen großen Sd^mer^ erlitten f)abc, aber es mürbe fein

SBort Darüber geforodjen , unb nid)t einer in bem großen £*>aufe fonnte

afynen, baß bie fd)öne junge ©ouücrnante eben bie ßntbeaung gemacht

fyatte, nid)t mit bem SDfanne, ben fie liebte, oermält ju fein.

XXVIII.

£er fcd)ftc Sunt mar gefommen. $ie Freifrau üon $öfm faß mit

ifjrer $od)tcr im (£mpfangs$immer unb f)atte eben einen ©rief itjrcs

(hatten erhalten, ber itjr melbete
,
baß feine Siüdfcfn: fid) nod) um jmei

bis brei Sage verzögern mürbe. 3lm jefjnten bes SDRonats fyoffte er

jedenfalls mieoer ju .gmus ju fein unb bat feine Jrau, ben jungen ©rafen

£artcnftctn ju benadjridjtigen, unb liinjitäufügen, baß ficben$cf)n $age
oollfommen genügen mürben, alles ©efd)äftlid)c ju orbnen.

$ie greifrau hatte ben ©rief eben gelcfen.

,,3d) mollte", fagte fie in ffagenbem Zon ju ber Xocfjter, „ic^ molltc

Digitized by



712 (tarnten.

bog Sein 33ater mir nid)t immer foldje Vcftellnugcit aufbürbetc. 34
l)abe wirflid) fÄon olme oa* übergenug ,^u bebenfen."

SlbcHjeib läd)elte, wie über bic meinen illagen ber ^reifrau. 53eibc

hatten fiel) innig lieb, aber ftbettieib mar bcrSWuttcr weit überlegen mtb
bchanbclte bicfelbc in gewiffer Steife wie ein ungezogene*" Minb. Sic
ladjte über il)re unübcrwinblidje Snbolcnj, unb fnd)tc ihren uielen Ret«

nen Jaunen unb Einfällen uad) Kräften ju genügen. Okwiffermaftcn

nal)m fie mehr bie (Stellung ber SRutter, af3 oc* itinbc* ein , mahreno

bie greifrau uon bau JBerftaube unb beu Talenten ber 2od)ter bie

\)öd))tc Penning Ijatte.

,,?d) glaube, liebe Slbelhcib, bafj btefc Söeftcllung uod) heute gc=

mad)t »erben muf*", fing fie mieber an. „@8 ift fcl)r rüdfid)t*lo* uon

deinem Vater, aber Wüdfidjtcn feinten (iljcmänner nun einmal nid)t.

Sßenn id) nüd) uon flehten Unanucbmlicrjfeiten irritiren ließe, märe meine

(>kfunbt)cit längft ju örunbe geridjtct. ?lbcll)eifb, wirb Sein . . .

id) meine, wirb Öraj ßatteitftcin Ijeutc ,yt un* fommen?"
Ta* licblidje ©e|id)t würbe bunfelvotl) unb baS junge SOtäbctyen

beugte fid) tiefer auf ba* 53ud), ba3 fie in ber £>anb hielt.

„3dl weif} e* nidjt, fDtoma", gab fie jtur Antwort.

,Xcl\] uns wahrnehmen" , fuhr bie greifrou fort „Vergangenen

Sonncrftag ift er hier gemefen, feitbent l)abe id) il)it nidjt wieber gelegen,

5Du mclleid)t «beljeib r
„9?ein, liebe Sttama, and) id) uid)t."

,/£ic Stebbaber finb fel)r uerfdjtebcn"
, fagte bic greifrau in itjrem

aeWbl)itlid)en iuageton. 9)tond)c finb wirflid) febr unbequem, Dom
ferafen ^artenfteiu faitit man ba* übrigen* nid)t behaupten.

%tö £äd)cln, ba* um ben Söhmb ber 2od)ter fpielte, uerrietl) eine

reife öttterfett

„9ieiu, wirflid), Scania, bafj und ®raf ^artenftein läftig gefallen

Wäre, fönnen wir nid)t fagcu", antwortete fie. v3o weit id) jurürffehe,

fann id) mid) auf feinen freiwilligen Vcfnd) uon it)in befinnen. (St

fommt, wenn er cingclabcn wirb, feiten ober nie, wenn ba* nidu

gefd)tel)t."

,,3d) fd)reibe ba* ben fonberbaren Verhältniffen ju , in weld)em
3l)r 5U cinanber ftcl)t. (r* ift ja nodj gar niajte fcftgeftcllt. 2i% haben

aber aud) nie get)ört
,
baß er trgenb eine Rubere bewunbert , ober haft

$u etwas bewerft?"

„92ein, niemals", antwortete 5lbell)cib.

,,3d) will Tir fagen, ma* id) uon beut Hillen benfe, liebe* .ftinb",

begann bic greifau wteber , bteSmal mit mehr Energie al* gcwölntlid).

,,3d) bin überzeugt, bafj SDidj ©raf Jpartcttfteiu liebt"; aber er will fid),

ba er ein SDtonn oon Gljrc ift, nid)t barüber au*jpred)en, will nidit ein

2L*ort baüott üerlautcn [offen, big er Seinen Vater gcfcljcn hat unb bie

gcfd)äftlid)en ?lm)clcgenl)citcn georbnet finb."

„Viclleid)t i)t c* jo!" erwieberte ^Ibclbcib unb feilte; il)r Ware e^

lieber gewefeu , wenn er weniger an ba* ükfdjäftlirijc unb mel)r an fie

felbft gebadjt l)üttc.

„i?ae S3eftc ift, liebe 5lbell)cib, Xu fdjrcibft ein paarQcilen an ben
trafen ©artenftein unb tbcilit ihm mit, was 3>cin Vater gefagt haben
will. Tsd) würbe ba* felbft llntn , wenn id) nidjt fo angegriffen wäre.
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%i)uc e$ glcid), ftebed ftinb, wenn er ba* killet biefen 9?ad)mittag erhält,

fommt er mol)l mal r-or."

• (5ö lag ctmae ßeibenfd)aftltd)e8 in ber £>aft , momit ?lbcll)cib ber

93tnttcr gcl)ord)tc. Sie hatte uod) nie an SHaltcr gefdjricbcn nnb liebte

il)it bod) fo innig. (£n> mar gemiffermafeen eine Xtyat ber £icbc, bie fic

jct>t uoubradjte.

„
s2L*cnn id) fdjreiben bürfte, mas id) wollte", faßte fic p fidi fcfbft,

al$ fic an beut mit Silber eingelegtem ^ultd)cn Don (Sbcn^olj fafj,

„loeun id) ba$ Dürfte, mürben biefe feilen fragen: ^beuerfter, manun
ItebftXu mid) nidjt? marnm bift in immer fo fait nnb ftnmm? marnm
toctdjft Dn mir ans*, ftatt mid) 51t jndjen nnb fdjeinft mid) gcfltffentlid)

ju meiben ? 3n ben Äugen anbercr Banner bin id) fd)öu , marnm bin

td) e3 nid)t in ben ©einigen ? 3dj liebe Xid) , ftumm nnb falt mie ®n
bift, marnm fannft Xu mid) nid)t lieben? 3d) lattjd)c nnb marte, aber

es fällt fein mannet, 3ärtlid)e* Söori für mid) nun deinem l'ippcn.

28as er mol)l tljun ober fagen mürbe, menn id) il)m fo fdjricbe? Ob e3

if)m angencljm märe? ob bie falte Stufte feiner Qöflc oerfdnuanbe unb
cm Straf)! ber 3ärtlid)fcit in feinen klugen glänzte? SBie gern, mie

gern madjtc id) ben Berfudj !"

Xie cingctaud)te lieber berührte bas Rapier , bie 5>crfud)ung mar
groß, aber bie „Sd)idlid)fcit" trug ben Sieg bavow. 3 tu* erfier ©rief

füllte ein SJhifter uon Slnftanb fein; er muftte beginnen „lieber $cvx

©raf unb cnbigen „3l)rc l)od)ad)tung,*ooll ergebene Wbclbcib uon3töl)n"

es burfte feine gorm buvd) biefen JBnef oerlc^t merben, burftc fein Start

511 uicl ober 31t wenig barin enthalten fein.

Wer cä mar b'übfd) 51t feilen , mie forgfam fie ben Briefbogen

mit bem fcf)önften Sftonogramm Ä. o.
S
JJ. , bas (Souucrt mit bem fdjöm

ften Wappen für itjn ausfudjtc, bübfd) unb l)cr3beengcnb, benn es" mar
ein neues 3cid)eu ^)rci" ^CÜC fur ^)n -

„?lbell)eib, Xu fönnteft ben (trafen aufforbern, beute ?lbenb bereit *

fommen", fagte bie greifrau. Jfötr merben 31t $aitd fein, id) möchte

nid)t mel)r ausgeben."

„Siebe SDmina, id) glaube mir tl)itn am lieftut, ba« iljm jclbft 51t

überlaffcn", antwortete ?lbell)cib; „er tonnte anbermärtig in Hnfprud)

genommen fein."

$LMc gern l)ätten fie il)n eingelabcn, aber il)r Stol3 gab es nid)t 311.

SBenn ilmtbaran lag, fie 31t feljen, fonnte er ja fommen! Sebcnfalls

füllte er feine Stufforberung ba3u 3urüdmmeifcn l)abcn.

Xer Brief mürbe gcidjrieben unb abgefd)idt; unb gegen bie (Srmar^

tung ber beiben Xanten liefe fid) balb baranf kalter melbcn. (£s mar
injmifc^cn Mcnb gemorben; bie l'ampen brannten unb Blumcubuft er-

füllte baö pradjtige C^emad).

Xie Freifrau nal)m 3iterft bas ©ort.
,ßxa] £>artcnftein, Sie fel)cu aus, mie 3l)r eignet ©efpenft!" fagte

fic. „Sparen Sie franf ?"

„Xas nid)t", gab er jur Antwort. „?lber bie <5tabt befommt

mir nid)t."

9hm trat Slbctyeib l)cran, ifnt ju begrünen. Sie trug ein Älcib

oon fd)lid)ter meiper 2cibe, oieredig au^gcfdjnittcn, mit langen, fangen

ben Vermein, bie itjrcÄrme bis 3m Sdjulter unbebedt liefern, ein SCnftitg,
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ben fie auf einem alten iÜtlöc Qcfcl)cn unb mit tunftlcrifdjatt Sinne
nad)gcahntt hatte. 3f)re cblc, foniglidje (£rfd)cinung, blenbctc ihn; fie

ceidjte ihm bic $a\\b unb er beugte fid) tief Darauf nteber.

„Sic haben mein 53illet befummelt?" fragte fie; er bejahte.

„3ft 3t)tten irgenb etmaS babei eingefallen?"

©raf ^artenftetn blitfte uermunbert auf. 3hrc fdjöuctt, glänscnbcn

Wugcn farjen ihm feft inö ©cftd)t , als ob fie i()tn in bic Seele blicfcit

unb feine Öebanfcn lefen fönnten.

„3ch üerftetje Sic nid)t
f
gnäbigcS gräulcin", fagte er.

Sie fd)üttclte ben Stopf mit einem reisenben 5Iuöbrud ber Unju^
friebentjeit.

„(£S iftSfyncn ntdjt eingefallen, bajj cS ber erfte ©rief mar, ben Sic
Oon mir befommen haben ?" fragte fie.

„SSirfTtcrj, mar cS ber erfte? SJeein, gnäbigcS gräulein, baran fjabe

id) nid)t gebaut", gab Söalter unbefangen jur Vlntmort.

5lbelf)eib ladjte , aber eS lag ein 2luSbrud leifer Äränfung in bem
fiadjen.

„3ebenfaüS merben Sic baS öfatt nid)t jum Slnbcnfen aufgeben",

fagte fie.

„Siebet $inb", fiel bie greifrau ein
,

„bcrglcid)cn ift heut ju ;£age

nitf)t mehr 2Wobe. ©riefe merben jejjt nur noch aufgehoben, menn matt

fie als SöeroeiS für empfangene $krfprcchungcn gebrauchen mill."

©raf fwrtenftein fonntc fid) eines Öädjclnä über ben DtüfiltchkitS-

ftanbpunct ber 3rcifrou nt$t crmcljrcn; s2lDclf)cib judte bic Steffeln.

„3>eine $mfid)t ber $inge ift nid)t eben poeti|d), 9ftama", fagte fie;

bann blidte fic mieber in SSaltcrS ©cfidjt, baS oom hellen £ampenlid)t

überftratjtt mar unb fügte freunblid) hinju: „Sic fc^cn übel auS, ®raf
$artenftcin, finb Sie leibenb gemefen.'

)"

„3a, feelcnleibenb!" gab er jur Slnttuort.

„3d) öerftche. Sorgen um ben £")artcnftcin", flüftertc fie unb ber

?luSbrucf inniger $heilnahme, ber ihm aus il)ren 3ügen entgegenftrahlte,

macrjtc iljr fd)oneS Slntli^ boppclt ferjön.

Sein f)crj fdilug ihr mann entgegen, ©r hätte i^r 5fileS anoer*

trauen, ihr Die @)cfchid)tc feiner Seiben offenbaren mögen. 2£arum mar

fie nidt)t leine Sdjmefter? SÖic lieb l)ätte fie il)m merben fönnen, märe
tfrr $Berl)ältnij$ 51t tfpn ein anbcrcS gemefen, als es nun einmal mar!

„(£S ttmt mir mcf), biefen SluSDrud füllen 2cibenS in 3hrcm ®e*

fid)t 5U fef)cn", furjr fie fort. 34 wollte, ®raf £artcnftein, ^ic föim*

ten fich entfchlie&ctt, mir ^u üertrauen."

,,3d) mollte ju öott, baß id)S fönntc, anäbigcS ^räulcin", antroor*

tete er in trübem $011. „UcbrigcnS tjoffc id), ba& bie peinlichen 3?er=

Icgcnljcitcn, bic mid) jc^t bclaftcn, in furjer 3cit ö 11 ^noc kommen
merben."

,,^aS fjoffe id) aud)", fagte fie ut ficr) fclbft. Sic glaubte, bog

biefclbcn nur mit bem £>aricnftcm in äufömmcnljaitg ftänbcn, mufttc fic

bod), in meldjen (^elbnöttjen fid) ber junge SOiann befanb. 2Bcnu et

fic^ nur cnt)d)lieftett mollte, fic unb il)r ©clb hinzunehmen. Sic bradjte

ihm ©olb tu Sülle 51t unb mit .^ülfc beS ÖolbcS fonnten aüc feine

Sorgen beenbet merben!
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Wie fcljntc fic fid), ihm ba* 311 fagen, aber e$ mar unmöglirf). Sie
fonutc bie ^d)ranfc nidjt- nicbcrrcijjcn, bic er aufgerichtet hatte. Sic
roar nid)t fc^utb an ber ßälte unb gurüdhaltung, bie $mifd)cn ihnen

Ijerrfd)te; fie liebte it>n unb menn er ftc mieber geliebt hätte, märe ftc

getoife im »Staube gemefen, il;n 3U tröften. 2lud) je^t Oerfuchtc fic ju

tl)im
r

roaS möglid) mar, fie uergaö, baß er jeberjett gefhffcntlid) fatt

liegen fie gemefen mar unb fal) in tljm nur nod) ben (beliebten, ben

|d)mere Sorgen bebrüdten.

Sie bc^eidjnete il)m einen Si(j an ihrer Seite unb mar fo glänjenb,

}o anmutl)ig, fo liebenämürbig, ba» fic ba£ «^cr^ jcbcS aubern 9Ranuc3
aefangen genommen hätte: aber mäjjrcnb fic mtt ifjm plaubertc, it)n ju er-

heitern fudjtc, ihm ihr ©lumenancjefid)t juneigte, it)i* füfscftcö Säd)eln,

il)rc freunblichftcn Sföorte für ifm taub, backte er an (Sannen unb Oer*

i)ltd) il)re füblidje Schönheit mit ber fönig(id)cn, blonben £>cutfd)en, bic

tl)m jur Seite faß.

2lbcr fein Urtt)eil mar fein unparteiifdjeä. (Sarmen befaß bie üoüc
Siebe [eincö ^enens, $lbclt)cib mar nur ein Iiebcn*mürbige$, fd)öne3

SSeib für ifm. 9cid)tö mar im Stanbe, (Earmcn fein ^erj ober feine

Siebe ju ent5ter)en
f
ba3 fagte er fid) mieber unb mieber, mährenb er

2lbclf)etb3 Sßortcn laufd)tc.

*plötu*id) bemerftc er, ba& fie oerftummt mar, aber mann ftc ju

fpredjen aufgehört hatte, mufjte er nid)t. Sie lachte.

,,3d) fanb ei? überflüffig, meiter ju plaubern, Sie tjörten mid) ja

bod) nidjt", fagte fie.

(£r bat um SBcr^eihung, natun feine abfd)meifenbcn ©ebanfen $1*

fammen unb unterhielt fie fo gut er tonnte; babei badjte er aber unauf*

hörlid) baran, mie er eä anfangen follte, um bic Trauung mit (lärmen

für ben folgenben $ag möglich 5U machen. 3)rei Jage grift maren
ihm nod) gegeben; jebenfallä mußte bie £eiratf) gcfdjloffen fein, wenn
ber greifjerr ^urüdfam.

(gortfefcung folgt.)



Sdjönbroitn.

Eon &avl $*eer.

(üflit b« «bbilbung bce ©cfclcfictV,

SBcnn man auö bcm Oicftbcit^feDcn SBienä heraustritt unb burd) bie

fänblidjcrc günfhauferftrafte gcl)t, baj mcl)t es (Sincn frifd) unb frei an

and ben jdjönOrunncr 3(uen, wenn man ba3 bortige ©rün fo nennen

Darf. (S* ift aber nidjt ba* £anb(cben, wcfdjcS man ba trifft, fonbern

ipccicll baä aüererdufiofte ^pofleben.

2L*o Sötcn auftjört , ba fängt ber ^>of an. $>ad ift ein feftfamer

<Sa§, aber er t)at feine S&afafpit tn fid). Sien, ba* ift bie SSofteherr*

fdjaft , unb bie {Regierung hat ir)rcn fcubalcn 9tul)cpunct an bie ®rcn
$cn berfelucn gefegt.

Sdjönbrunn ift affo feilt wiener $afa&, fonbern ein faiferlic^er
s$alaft. ($3 ift aber nod) mel)r: eö ift ein 2l*allführt£ort.

£er, welcher weiß, mit wcldjcr angeborenen Siebe ber cdjtc, ber alte,

ber Urwiener an feiner töaiferfamilic hängt, ber wirb fid) nid)t wunbern,

baft bie ÜDfognetnabel bes fommerlidjen Sonntagsuenmügenä für ben-

felbeu ftetd unb immer nad) Sd)önbrunn beutet; cd ift itjm ein ange*

nefymeS öcfüljt , 511 benfen
,
baß er biefelbe Suft atfjmet wie fein guter

£aifer, ja baß ber ©tief bcffelbcn aud irgenb einem genfter anfällig auf

Um, ben Bürger gerietet fem fonne. Unb möjje ber £>of nod) fo weit

weg fein, er fonnte bod) eben ba häufen, unb btcSBäume unb btc33üfd)e

uno Die weiften Statuen, bie fo tobesftarr unb gciftcrl)aft au» bem bunf-

(en ©rün bes ^ßarfcS f)craushtgcn mit ben fterulofen klugen, baö tttfcä

gehört bem ftaifer ! Unb bod) wieberum get)5rtd and) bem Söolfe, benn

bad fdjönc 3d)lojj ift 3cbem offen; cd tft ein Ort, wo ber £>errfd)er

alle Sfiklt 511 (9aft empfängt. Sclbft bie giinmer ftchen ben Neugierigen

offen: ber Salon, in welchem ber ÜWonard) nod) geftern feine Öigarre

geraud)t l)at, bas ®emad), in weldjem morgen ber ilronprinj an feine

^d)mej"ter fdneiben wirb, bie Rcnfternifdje , in weldjer ber ftattlidje

Sd)Wicgerfol)it beö faiferlidjen ^aareö feiner errötljenben Öraut jum
erftenmal gefagt haben mag: „Sie fd)ön ift bod) bie SSelt unb wie

glüdlid) biit id)."

Unb aud) für bie ftinber, bie üon bem SftimbuS, ben 9iang, 9)tod)t

unb ©ütcr geben, nod) feine red)te $>orftellung l)aben, tyat Sd)önbrunu
feine unmiberftcl)lid)e Rodung unb feinen $Kcij in bem prächtigen Xtnep
garten.

£cr ift wie ein lebenbiggeworbeneä 33ilberbud) unb jeigt und bic

aaiue friedjenbe unb fliegenbe , brüllcnbc ober 5Witfd)ernbc fcelt 00m
fl inten ©teinbod an über bie Äffen unb (Giraffen hinüber bi£ jum
fd)läfrigftol^en SSJüftenlöwen unb bcm breitgefl igelten ttönigäaar hiuan.

3n prädjtigen freien ©elaffen ober in itäfigcn ftreden fid) ba bie

Söcmohncr ber SBüfte unb flattern bie SBögel beä {üblichen «gummels.

Unb Minber jaulen, unb alte ficute framen ihre hcufocrgcffcnc Sd)ul^
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lucielicit aud uub bic 2\)kic lociöcn angeglofct unb gfofccn ben ©cfdjauer
an a qui mieux.

$lud) bcrrlidje ®cmäd)c4)äufer finb ba mit mimberbaren ^afeen?
alutfjen unb mit einer maljren SBilbnifj oon cyotifdjcm ©rüiueug —
ba* ©ntjücfen ber ©otanifer , ber feufibten Naturen unb ber SBlumen*
inaiev.

£er nüchterne grembc, bie alten Sunggcfellcn unb bic dichter 6c*

fuenen aber 8d)önbrunn ntd)t bev Soljantat unb nidjt feiner ejorifdjen

Mutagen megen, fonbern megeu feiner ©cfd)id)te. 9Wan fann mit

gutem (SctDtffen Jagen: foniel feadjeu unb (Sarben, S&oluumgcn, Scben,

Sölumen, ©cmoljncr unb Befudjer Srf)önbrunn and) Ijaben mag , e3 ift

fein 2d)lofj ber Scbenbigcn meljr, cv ift ein Sd)(ofj ber lobten; bie (£r*

inncrungen erftiefen ba ben Mtljcmjug beä 3Romeitt$. Wag immerhin
5itr Sommerzeit ber £>of für einige Sage ()ier fein 9(6ftetaeqna r t tcr

nehmen; 3d)önbrunn ift feine 2$oI)nung mcljr, c£ ift ein ©rab.

(*ä giebt SDfcnfdjcn, bie nod) gang rüftig finb unb nod) rcd)t ftatt*

Iid) ciiiTjcrmanbcIn bnrd)* Scbcn. Mbcr man ficfjt fic niemals (äri)eht.

SBcnn mau mit il)ncn fpridjt, geben fic cinfilbige
vtfntmortcn. 3tyt Äuge

fetjeint ftctö auf meit entfernten ©egenben ju rufycu. SEßenn irgenbmo

9$uftf ertönt, entfernen fic fiel). ©enn man iljnen oon ®Iürf obcr$off=
nung fprid)t, fangen fic 511 meinen an.

&>ic fo(d)e 9J(cnfd)en ift Sdjönbnmn.

Wögen immerhin ftattlidjc Solbatcn ba 2öacf)e fjaften unb cin^eer
oon Wienern burd)einanbcr flirren unb ein faifcrlidjcr

s}?omp ctnc2Sod)e

binburd) ba malten: ed ift bie$ bloe eine ©afDamfirung, feine ^Belebung.

Sdjönbrunn ift tobt. (Srbrücft oon feinen (Erinnerungen, benen an

(Gräfte unb Trauer uictytd Rmcitc* nadjfommcn fann.

Seine officicllc ©efdjidjte ift furj genug, tote jebev Gonoerfatiouä-

Ici'ifon 31t erjagten meift.

liegt jroifdjcn £nc|5ing unb 9)ceibliug , mar fdjon unter ftaifer

SWattfjiaö cm fürftlidjcs 3agbjd)loft , ift in feiner jefcigen öeftalt aber

erft unter SOfarta Sljercfia 1749 oon fealmagmi nad) bem fflan oon

^acaffi erbaut. 5&te Sange be3 ©arten« beträgt 784 , bie ©reite 630
ftfaftcr. 2>ic $al)i aller Limmer unb ©emädjcr bc* 2d)loffcä belauft

fiel) auf 1440. Scl)cnöroertl) finb bic fdjönc Sd)loftfapclle , ber grojjc

Spicgclfaal mit bem funftooilen ^lafonbgemälbe , bic brei fianbfqaft^
^immer, bas Ranmer mit ben .fmmütonfajen Öilbcrn unb ber Seremo*
nienfaaf. Ättf ber £)öl)e bc£ $arfö ftcljt ba3 fogenanntc ©loriett, ein

16 Ättaftcr langet, 18 iUaftcr Ijoljcs, 1775 aufgeführtes Sßradjtgebä'itbc

mit einer Ijerliajcn (Eolonnabc.

£ie3 finb bic Snatcn ber Statiftif.

Seid) groftc unb tragifcj^c $tjatjachen aber Hegen unter biefen

bürren Korten, g(eid) lobten, über bic man einen ©dreier gebreitet t)at!

^>icr in 8d)önbrunn murbc ber ^ractat 1809 unterzeichnet, jener berüd)^

ttgte grieben, ben 9(icmanb ct)r(id) meinte. Xac ift eine* ber einfachen „faits

divers'
4

ber öefd)id)te. SÜ^au jeigt ben Xifd), bic Jcbcr, baö Xttttemeug

biefer begeben I)cit, jmei franjofifaje §lb(er oor ber Sd)(ofifrontc oerfün-

ben fie ber Üßklt , mefd)e fid) eoen über fiouiö Napoleon unb (Sugente

moquirt f)at. Scfyönbrunn , biefe Weftbenj 9capolcon^ L, mürbe bloö.
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eine politifdje Sfnecbote geblieben [ein, ohne bie traurigen Jamilicnfcenen.

bic ftdj nad) jenem Vertrage barin abfptcttcn.

Scr SSatcr gebot oon fjter au3 ber SSelt. oon bem glecf (frbe auf
mo ber (Srbe feiner 2Jiad)t

r
)cinc3 Ramend, feinet föurjmcs, feiner ®rön<\

in eine enge Öfterrcid)ifd)c Uniform gefleibet, bic kirnte t)ülflo3 auäfrretfen

follte mit oem fHufc: „SÖhittcr, Sttutter, id) (jef)e unter!"

Scr ^erjog oon 9teid)ftabt tft baä ©cjpcnft SdjönbrunnS. 9D?an

t)at fo oiel über it>it gcl)Ört, unb man roeifj eigentlid) fo gar nicr)tä i>on

ihm. Sic granjofen in ifjrcr befannten ©rünbltd)fcit fagen, man habe

ihn unaufgeljaltcn fterben laffen. ©in befanuter (Slaüieroirruoä jagte.

9ieid)ftabt t)abe nur in ihm gelebt. Sic berül)mtcftc Sängerin bc* 3at)r^

l)unbcrt3 lieft errattjen
, bafe fie baö ©lürf unb ber Sonnenfdjein feine?

l'ebcnS geroefen fei. Hber bic nüchterne 2Bal)rl)eit lautet bem Slllcn $um
iroty: baf3 Slaifcr granj unb beffen fanftl)er$iae ®cmalin ben Qntci

Aärtltd) geliebt, acl)ätfd)elt ,
oerAogcn unb cnblidS bitter unb untröftlid?

bemeint haben, ifcajj er ber Liebling aller feiner SBerroanbten mar, böjj

il)n jebegreube unb jcbe3®lüd umfächelte, unb baß er geftorben fei an
ber Örößc feines SBatcrä, eine $rö|V, bie iljm feine 3ärtii<i)fctt tjinmeg-

lügen tonnte, unb bie ihn erbrüden miijjtc.

23ic büfter ift fein iobe^immer, obmol)! bic Sonne fo breite Straff

[en bareingießt unb bic l)eitcrftcu iapeten oon ben Söänbeu leuchten!

€ baä büftere, prädjtigc Rimmer, mclchcS ben Xobesfampf— nid)t cine$

SWcnfdjcn, Jonbern einer Smtaftic gefefyen t)at.

SRkit fpäter fal) Sdjönbrunn oft ben unalütflid)cn Slüifcr ÜJcaj oon
Wcrjco, cl)c er nod) 511 biefer ücrl)ängmftooUcn Söürbe gelangte. 2£ie

oft fdjrttt ber tljatcnburftigc Biaxin 9(rm in Slrm mit feinem faifcrlidjcu

trüber burd) bie ^immer , mie eifrig befprad) er mit ihm feine ^ßlanc,

unb ber mcitau«?blidenbc ftaifer rictl) bem füufticjcn SJcartUrer mit ern-

ften, faft flehcnbcn Korten ab oon ber göttlid) finbifrijen 3bec, ein fßoU
gegen feinen Hillen bcalüdcn au mollcn— einer Sbcc, für bic fd)on ber

i)immlifd)c Steife oon iKaAarett) am SkeuAe büfjcn muffte.

Sann mürbe Sd)önbruun fetjr ftill. C£ine SDhittcr pflegte ba au

meilen, bic iljrcn jmeitliebftcu <Sol)it betrauerte. GrjljerAogin «Sophie

liebte tn itjren Ickten fahren bie (£infamfcit oerfdjloffcncr ®emäd)er;

eine ©tnfamfeit , bereu 2räume fid) ai.f längftoerlaffenen Spielplänen

ergingen, jmifdjcn frotjcn ,
ladjenben S\ nberfdjaarcn; Xräume, bic itjr

Aulefct ba$ §erj brachen.

Schönbrunn ift fettbem nid)t mieber luftig geworben. Sic Slbler

breiten itjre fteinernen Slügel au3 urtb fönnen fid) nod) immer nicfjt in

bte 2üfte ergeben. Sic meinen (Götter bc3 tyavte unb be$ Sörunnen*

haben bic fchönftc fianbfd)aft ber SGÖelt uor klugen unb feine iöltrfc auiii

(sdjaucn. Sic (Semfe ift trübäugig unb fdjeu unb gefangen, unb bie

meinen Wöocn laffen il;re Jlügcl t)ängen — cö finb oicllcid)t bicfelbcn,

mcld)e um bic Diooara frci)ten.'

5llle gremben, bic ba$ $auö befugen, finb frol) unb laut. Unb
?lllcä, maö 511 bem $aufc gehört, ift ernft unb ftill.
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©frfdjttjjäftt ffir Y\t ©prr.

(Sin flKafoiwort fcon 2Hil beim Jöol ff.

SBcnn roit aud) gern jugcbcn, mie triefe unb jene Cpcrnoorftellung

eine gelungene mar, fo will ed und bod) nur in ben feltcnften gällcn ge-

lingen, mirf(id) befriebigt bad Sljcater $u ocrlaffen. 3)te Sänger unb
Sängerinnen traten il)rc Sd)ulbigfcit; unb wenn bie Stimmittel audj

nid)t bei Men auf glcidjer |)öl)c ftanben , mad tüoljl fdjmer ju er*

möglichen ift, fo mar bad (rnfemble bod) ein gehmgened; Drcgefter

unb (£()öre mirften präcid unb fic^cr in emanber unb fügen mir nod)

Ijinju
,
baß aud) bad fccnifdje Arrangement ein angemeffened genannt

merben fonnte, fo fcl)lte eigeutlid) nid)td, bie Sluffüfyrung ald abgerunbet

anjufcfyen.

Unb bod) uermodjten mir nid)t red)t marm au merben unb eine

SBerftimmung nieberäufämpfen , bie um fo mel)r auf und einmirfte
,

je

genauer mir miffen, moburd) fie ocrairtaßt morben ift unb meiere (Eon*

fequenjen IjierauS fließen.

$ie benfenben 9Jhififer merben Icid)t erraten , mad mir auf ben

^crjcit liegt; aud il)rer Stfitte fiitb fdjon oft genndjtige Stimmen taut

gemorben einen llcbelftanb ju rügen, bei* befto mefjr ju beffagen ift, a(d

bie Älunft burd) Ü)n in rcd)t bcbauerlidjer SBcije gefd)äbigt mirb. £te
Stimmen ucrl)alltcn leiber unbcrüdfid)tigt , bem lieber mürbe nid)t

abgeholfen, unb in ben legten Safyren Ijat ed foldje 2)imenfionen ange*

nommen, baß cd $flid)t aller berufenen ift, bagegen anjufämpfen,

fclbft auf bie ©cfaljr l)in, oon Denen oerläftert ju merben, gegen bie

fid) biefe 3«^n richten. 2)ad Ucbcl, bad id) meine, ift bad Sßcrfürjen

ber Opern , bad ^crfdjneiben unb SBeglaffen ber einzelnen Hummern
unb Öefänae. hiermit mirb ein ÜWißbraud) getrieben , oon bem ber

llncingcroeiijte faum eiue?ü)nung t>at unb mobci Saline, ©igenfinn, nid)t

feiten fogar $rägl)eit unb (Stjicane ü)re 9Mlcn fpieten. Söagncr fagt

in einem feiner SÜfufifauffäUe: Sclbft menn bie Cpci mangcll)aft aus=

geführt morben
, fie mirb ood) einen günftigen (rinbrud tjinterlaffen,

menn bad SBerf nur unocrftümmelt miebergegeben mirb.

9cun miffen mir rcd)t mol)l
,
baß bie Cpern biefcö SWciftcrd , mie

bie mobernen Cpcrn überhaupt, nidjt fo aufgeführt merben tonnen, mie

fie aud ber geber ber (Somponiften gefioffen; bad mürbe ben $l)eatcr*

abenb übermäßig ausbeuten unb uiellcidjt crmüben, ftütftuitgeti ftnb

notfjmenbig, mir muß babei mit größter llmfidjt öerfabren merben;

nie bürfen biefelben fo meit gcfjen ,
baß baburd) ber mufifalifdje 3u*

fammeuhang jerriffen mirb, immer muß ber^örer bad ©efüljl behalten:

(Sin oouftänbig in fid) abgcfd)loffeued ®an,}es j^u l)ören! 1)aoon ift

aber nur in ben feltenftcn fällen ctmad malzunehmen.
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(Eüic Sängerin jül)lt fid) uid)t vcdjt biopenirt, foll bcifien: fie bat

heute feine Weigung :,um Singen, flugs laut fie eine Slric fort, btc sinn

SBcrftänbmfj ber ganzen Cpcr" als unoebingt nothmenbig baucht, (hn

Styorjefang ,
mangelhaft cinmtbirt, gebt in bei $robe erwoö holperig;

Üatt dm nod) einigemal genau bnrcf),yiHcl)nten
r
irtrb er geftrid)en. Xan

ber Stet baburd) feinen Stü!;,puuct uerlorcn
,

fein ganzes ®cfngc nicht

mehr in cinanber pafot, barüber macht man fid) feine Sorge." ,Xa*
publicum «erficht es ja boch nidjt", fo ungefähr lautet ber £roü, ber

über alle Öebenicn fdineü hinweg helfen muß. Sa, es gehört feinet

weg* ju ben Seltenheiten, bafj Duette, Quartette, fogar gan>c(£nfcmb(c?

fa(jc aiio ber Witte, au Anfang, wo es beliebt, befcfcnitteu werben, aus

feinem anbeut (*)runbc, als weil barin ein paar unbequeme Sagen ort*

galten finb, bic ber bctrcffcubc Xeiunift ntd)t üben will.

llnb biefcs ^crftümmclunasfnftcm ucrfdjont felbft bie unficrMichen

SBerfe unferer (Slaffifer uid)t. gn „gibclio, ber ^aubcrflötc, Ten Juan,

(Surrjanthe" ic. ftofjen wir auf fühlbare Süden, oermiffen wir <>)ctängc.

Die uns i>on3ugenb auf liebe ©efannte waren. 3ft w baher ,31t uerwun-
Dein, wenn wir uerftimmt bas Theater ucrlaffcn unb felbft bei guter ?lu?=

Tüljrung biefev Cpcrn ben öcmtfi nidit finben, ben fie fonft gewiß jeoem

au gewähren uermögen, welcher einen cmpfcmgftdjen Sinn für bas

SdjÖne hat?

SWan fel)e fid), um uou uiclcn Skifpielcn nur eins anzuführen, bie

„Hugenotten" an. $t{ as l)at bas unucruüuftigc ^IbfürAcn am biefem

(mönen SEBcrfe gemacht. Wut jtpei Wummern, bas Tuett im brüten nuo

bie Schwertwcfhc im feierten ?lcte, finb ucrfdjont geblieben, fie bilbeit

ein geichloffencs (SkmjcS; ben übrigen Wummern fehlt mehr ober toem*

ger jebev mufifaftfdje Rufammenfjang, fie Ringen wie ein großes ^ot-

pourri, wo balb hier, balb bort ein' Studien SUcclobic auftaucht, bas

lofort oerfdjwinbct um nierjt wieber gcl)ört 31t werben (rs finb "?lphoriS;

meu, bie aau$ unucrftänblid) fdjeinen, weil Urnen jebe SBerbinbung unter

einanber fehlt: bafi ber Jejft baburd) unmotiuirt, bic £>anbhmg unflar

wirb, braud)t nid)t erft gejagt 511 werben.

.frier ift Abhülfe gewtß bringenb geboten, unb es will midi bebün-

fen, bafj bie ftapelimciücr bic gcetgnctften Sßerfonen waren, bau Hebel-

ftanb mit (Energie entgegenzutreten. 3d) fagc mit (Energie! Xcun einen

harten Stampf werben jic 51t befielen haben, ber fid) in elfter Weibe
gegen bie Sanier unb Sängerinnen unb ihren ganzen Anhang 51t viel)

ten hätte. Tau bic SBraüen babei oollc unb frartige Unterftüfcung Don
ber treffe finben werben, ücrfteljt fid) oon felbft. 'Sic hat längft ihren

2Nat)nruf auf biefem getoc ertönen laffen, fie ertheilt bie ernftewufgabe
uoiAugsweije nur folgen Dirigenten, bic ein mufifalifd)cs öewiffen

haben, benen bic Stunft über ?Ulc3 fteht, bic ihre Pflege unb görberung
Aiir 9iid)tfd)itur bec> eignen i'cbcnS gcmad)t hoben, ^titvgefdjloffeu au*
jeber iüercdntung bleiben 3Jhififbircctorcn, bie ba& (Einüben unb ^aetiren

Der (Sompofitioncn alo ein „Öcfdjäft" betrad)tcn, beffen fd)ueüe ^Ibwirf^

hing bequem unb wünfdjcnswcrth erfdjeint , bamit bic faurc Arbeit ab*

getljau ift. Sic allcrbingö haben feine Öffnung bauou, wie fdjmcrzlid)

ba* ^cr,z cinc^ 9)iciftcrö berührt wirb, oer nad) jahrelangen STiühen

unb Sorgen cub(id) ein SÖcrf gcfd)affcn hat, beffen Xotaleinbrurf nun
aber baburd) abgefd)Wäd)t ober ganj oerfümmert wirb, baft mau bic
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barin enthaltenen ©cbanfcn unb bereit Durchführung ^erreifit unb au&
einanberfdineibct , unb in ben mciften gäücn mirb btefcr ^roccfe oon
Sßerfoncn oerübt , bie mof)f Diel Talent \um ßerftörcn befifccn , benen

aber jebe Befähigung fef)ft, ctmaä au fchaffen, baä Sntereffc für ben ge=

bilbeten 3ttenjd)en haben fönnte.

2Kit melchen ^d)mierigfciten ein gemiffenhafter Äapellmcifier aber

au fämpfen Ijat, baoon giebt ein Vorfall 3*usnijj, ber fid) oor nidjt all*

julangcr Reit auf einem großen Stabttheater abhielte. Der Äapell*

meifter miu fid) nicht baju uerftchen, bie Partie fo abAuänbern mic bie

betreffenbe Sängerin cä abfohlt »erlangt. Crr fteüt iljr oor, bafj fo£cf)c

Benberung gan$ aeaen bie 3ntcntionen bcS Qtomponiften ift , baft ein

frcmbeS (rlement oaourd) in bie 2tfufif hineingebradjt mtrb , bae Aur

Anlage beö SBcrfcä in feiner SSeife pa|t. Umfonft! 28a$ fragt eine

Sängertn nad) bem $lan bc3 (Somponiften ,
nad) beffen Sntenttoncn,

toenn fich-S um ihre 33equemlichfeit hanbclt; fic bleibt bei ihrem 58er-

lanaen. Sftun beginnt ber Streit, ber t>on beiben Seiten immer heftiger

mirb. 9Jcan geht Aum ^heö^erbireetor. Der oerfud)t au vermitteln, au

beruhigen, anzugleichen, Mce oergcblicfi! Die Dame läßt fid) auf nid)t3

ein uno broht tofort abgreifen, wenn ihr SBitlc niefit burchAufefcen fei.

Unb ber Director? (£r faat junt Äapellmeifter: „©eben Sie nadj, fonft

mu§ ich Sie cntlaffcn. 3d) befomme fofort einen anbern Dirtgenten,

aber feine foldje Sängerin." $öd)ft roahrfd)einlich fjat bie „$rima*

bomta" biefen ?lu3gang üorr)er gemußt; fic mumphirt, ihre alberne

(Jonfcgucnj hat, mie gemiö fd)on oft, ben Steg baoon getragen.

$un märe eö ein Srrthum, moflte man annehmen, berartige $or*

fälle feien bei £>ofbül)nen au6gefd)loffen. Dort ereignen fiefa mit bem
jouocräneit 2öifleit ber Sntcnbanten noch anbere*Dinge, Dinge, bie

tcb felbft für unmöglich galten mürbe, mären fic mir nid)t aus eigener

Sßahmehmung befannt geroorbcit.

(5* finb aflerbinqS unter bett Saoalteren, meld)e bießetrung ber|>oj-

bühnen inne haben, tarnen oon gutem SUang, >ßcrfonen, benen man bie

böd)ftc Achtung Aollen mu&. Sie haben ein marmcä $erA für bie ßunfr,

[peaefl für SDcitfif, unb thun sMeö maä in ihren Gräften fteht, fie au

föibcrn unb au pflegen. Dod) niefit alle fteuern nach biefer ©eifteö*

rtd)tung 9Jhr ift ettt Sntcnöant fcljr genau befannt, ber für 9Jcufif

menig §ntcreffe unb nod) oiel meniger 33crftänbni6 hat. Da$ ließe fid)

nun allerbingd cntfchulbtgcn, locnn er feine Unfennnti§ cinfätje unb bem
entfpredjcnb hanbcln mochte; leiber aefd)ief)t ba3 aber nicht, er hält fid)

unjugänglid) gegen jeben 9fiatf)
f
ber ihm oon fad)funbigcr Seite crtt)citt

mirb, uno ba machen fid) benn unter feiner ^hcatcrleiiun9 x*fy bebauet*

liehe SJcangcf geltenb. Det alte |)crr ift ein feiner ©aoalier, ein .ftof*

mann burd) unb burd), al« 3ntcnbant ift er nicht an [einem $fafce.

Die prafttfcf)c ©cfdjäft^fcnntnife unb genaue Stbmägung ber gegebenen

93ert}ältniffc , meiere nothmenbig finb, um baö ©ebeihen be« Snftitut«

ju förbern, ohne bie pecuniäre Dpfermiöigfeit bcö 9ßublicum3 übermägia

auöAubeutcn unb baburch ^ßerftimmuug heröorjurufen , gehen ihm ootC

ftänoig ab. ßubem ift bem 9J?anne auch jebe Dbjcctioität ganj abhan*

ben gefommen; er fann feinen -Jabel üertragen, felbft menn bcrfelbc noc^

fo gerechtfertigt, noch fo bcfcfjctbcn oorgebrad)t ift, betrachtet OTeS al«

gegen feine 'ißerfon gerid)tet, bie er oon ber Sad)C nid)t ju trennen roei&,

Tor €alcn 1W
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unb ba c$ ihm nid)t fdjmcr tuerben fann, in einer flehten Stefibcnj fciCe

gebern ju bingen, bie in feinem <3olbe arbeiten, fo enthalten bie foge*

nannten Äritifen nur ßobhubeleicn unb abgebrofa)ene (^cmeinplä^c. 3>a$

finb rcdjt uuerquidlidje $6erf)ältmffe: Dorf) id) rotll ntiefa babei ntd)t auf-

hatten unb lieber ein ergöfclid)e$ ©efcfytdjicgen erjäf)len, baä |id) im

oerfloffenen SBinter mit bem alten £ertn jugetragen t)at. Cfrcjöfcltd)?

Sftun ja! ÜHan fömtte barüber fdjtm ladjen, wenn bie ©adje md)t ifjre

fef>r ernfte ©eite f)ättc, ernft unb bebrücfenb für Seben, bem bie $unft
am £erjen liegt, beffen <5eele bem if)r erfüllt ift.

Der Slapcllmctfter, ein fe^r befähigter Sftann, motlte feinem Drd) efter

eine neue ©>)möf)nnie einftubtren. iaju machten fid) üerfdjiebenc *ßro=

ben notlnoenotg, ber $ntenbant aber — üerfagte bie$ol)len jur ^eijung
beä (Soncertfaald. Da nun ber Äapcllmeifter mit feinen Seuten in faC
tem Sftaum nid)t probiren fann

, fo mufc baä Grinftubiren unterbleiben;

erft im ©ontmer nnirbc bamit begonnen unt ba3 publicum fjörte in

golge beffen bie neue ©tympfpme — ein 3at)r fpäter.

SluS bem (gejagten lägt fid) mit Seidjtigfeit licraitSfinbcn, ba§ bie

^djroierigfeitcn, btc fid) bem Verlangen nad) $erecf)tigfeit für baä Opern-
funftmerf entgegenftcllen, mir beim erften 9inl ltd unüberfteigltdj crfd)et*

nen, in ^irflicfteit e3 aber nicht finb. SBenn fid) btc «ßreffe, b. t). bie

aroge adjtunggebietenbe , bte tonangebenbe , nicht bie Söinfelblätter unb
53tättd)en, uon benen bie roenigften auf eigenen güfjen ftefjen, ber 8ad)c
bemächtigt. ur> fic feft im Slugc betjalteno, frafttger al$ biäfjer uerfolgt,

fo fann ber 3e^Plluct nicöt ausufern üeaen , roo eine SSenbung 5um
feeffern in ber angeregten ©ad)e eintreten Dürfte. Der SDtodjt ber treffe

ift fdjon ©djtuierigereS geglütft, fic barf aud) f)ier um ben (Erfolg nid)t

beforgt fein.
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»on ©ufemia von Jtut>riaff*f n.

S)aS achtzehnte Sabrrmnbcrt erzeugte eine aanje $üd)cnliteratur,

imb Wenn man bie Bibliographie über biefcn ©cgenftanb jufammen*
fteHen wollte, fo würben *wei drittel auf biefeS 3at)rrntnbert entfallen.

3n 3«tfc^riften unb Sücrjem breiteten ficfi bie 33eobad)tungcn unb £r*
fahrungen ber üüd)enumbigcn au3, ja felbft bie ^ßocfte holte fidc> ihre

SBegeifterung in ber £üd)c; Smccrceau fcr)rieb 1720 ein ©ebtcr)t über

bie 9lamgotc, eine mit (Schalotten bereitete grüne (Sauce. £e 23u3(1758)
ging noch weiter, fefctc SBerfe, bie oielc föcccpte enthielten, in 9)cufif unb
wibmcte fie bcn £ofbamcn, inbem er ben SÖunfd) auäfprad), fie mögen
ihren Untergebenen biefe Slrien ju bem Qtocd oorfingen, bamit fie Die

(Saucen ober SRagoutS ju fodjen üerfterjen. Siphaine oe la SRodt)e(1760)

wußte einer 2Mone burd) 3ut^at ütm jahllofcn Sßürjen, bie in Dielen

(Saläfäffcrn ben $ifd) garnirten, bie oerfchiebenften ®efchmatf3arten

einer SÖadjtel, (Sdjncpfc, gorcllc, Drange ober SlnanaS $u oerleihen.

(Ebcnfo fanb man baS Sauen unanftänbig unb e3 mürbe Me3 in ge-

lbes, Bouillis unb Consom&s ocrmanbelt. 23ar man auf bie <Söeifen

!o bcbacbt, fo blieben auch °ie ©eine nicht jurüd, unb biefclbe Slufmerf*

amfeit, Die man ber Äüdje fchenfte, wuroe auf ben Sieller anSgcbchnt.

$)er $lppetit ging £janb in ^anb mit ber Öcidjtlebigfeit, bem
pridefnben ©eift be3 Sarjrhunbcrtö, wo bie (jröfeten ®eifter ben greuben
ber $afcl nur ju jcl)r ergeben waren. GrebtHon üerlicfe ben £i|d) meift

in fehwanfenbem guftanb, fiouiä Racine bü^tc bort feine Vernunft ein,

übermäßiger ©enufe beä ÄaffecS unb ber Stqucute fürjte bie $age üon
SRaupertute, unb ättontcSquicu entblöbet fid^ nid)t, an SDtobame bu

<£effanb 511 fchreiben: ,,3d) fühle, bafj fein ^>tubium, fein Sud) mir

eine SBicrtelftunbc bei herrlichen ©oupcrö bei SrancaS erfe^en fönnen."

Sn feinen ©riefen fpridjt 2>iberot fortwährenb 00m üerborbenen SDcagen,

unb gontcnelle liefe fid) nod) mit neununbneun^ig Sahren in einen ^£fe*

wettfampf mit allen feinen (Säften ein. S)ae SBcijptel ftedte alle anberen

Staaten an, bie granjofen waren ihre £chrmer|ter, auch famen ihnen

bie anberen Stationen aus Neigung entgegen. 3)er gewaltige SDaniftcr

®raf S3rül)l liefe 100 bis 150 Berichte feroiren, 9R. be (Sonflanö 50g
bei einem Dfficicräejfen bcn @tiefei au£ unb leerte ihn auf einen 3ug,
unb in ^ofen bejah (Stanislaus <Boniatomsfi einen Lecher, ber einen

8itet enthielt unb ben am <Sd)lufe beä 9ftaf)lc3 jeber ®aft leeren mufete.

Manchem foftete es ba3 äcben. $>od) war bie Srunfcnheit in <ßolen

$ur Ghrcnfache geworben.

*) <2o baben trir btc obiae ^Jrobe aus bem bereite in §eft 4 befprodjenen

trefflieben culturfyftorifdjen 2Ber! „2)ie ^tflorif d>c Äü<$e" (21. fortleben inSJten,

eeip^ig) benannt. 2)teiHetaction.
46*
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91m toflften trieb cd 5(666 SDtorgon, bor eines Xagc* Dom Regenten

eine ®ratification Don 3000 Siürcö erhielt nnb fid) gleid) ent|d)foß,

biefe anf ein ©aftmal)! m üerfdjmcnben, melcfyc* in 2t. (Houb $u geben

er fid) bie Ghrlauoniß erbat. (Sr copirte babet auf baö ©enauefte baä

burd) ben SBcricfjt Don $etroniu£ f>iftorifc^ geroorbene ©aftmal)! 6e3

Srimaldno, unb ber Regent, ber ifm babei überrafdjte, geftanb, nie ctmaS

Slcbnlidjcs gefefjen ni haben. 3n Dublin Deranftaltete <5>ir Sroing im
3at)re 1781 ein gtefteffen, mobei ale grosse piöce bes ^effertö bie 53e=

lagernng Don ©tbraltar in Qüdcx bargcftellt mar. gclfen, ©atterien,

Belagerer, 5töes mar treu copirt, unb e$ betrugen bie Soften bieler

Ausgeburt menfd)lidjen Ucbermutl)* nidtjt meniger als 33,750 CiorcS.

©in mürbige* ©citenftücf ift jener $ud)en, ber unter ber Regierung

Muguft'ö II. Don <ßolen, ber 1733 ftarb, in bem Säger *mifd)en SBar*

fdjau unb SBillanoro bie fricaerifct)cn Uebungen ber Teilnehmer bclot)*

nen unb frönen folltc. günf Sonnen Wiehl mürben aus granfreid) ge*

bracht, eine Sonne SHilm, eine dornte öutter unb eine Sonne £jefc,

nebft 4800 ©er Derroenoct unb ein eigener ©adofen für bas breißig

guß lange unb fünfacl)n guß breite 9Konftrum gebaut. $n feierlichem

nufjug, gebogen Don ad)t ^ßferben, bereit ©efd)trr mit SBrcjel bedangt

waren, mürbe ber mit ©turnen überfäetc föiefe bahinge$ogen. 3>cr

TOctfter $aftetenbätfer marfd)irte mit feinem fieben Sequi) langen ÜWeffcr

Doran, fea^^c^n ®el)ilfen ließen flcinc gäf)nd)en in ber £uft flattern,

Söagen mtt gefodjjtem gleifd) unb ©etränfen fofgten nad). $>er öott

S8acd)us faß auf einem gaß. SBor ben ßönig gelangt, mad)te ber $ug

Salt, ber 3Ktnifter erflomm mit einer Seitcr ben ftudjen, bot bas erfte

tücf bem Äönig, bie anberen ben «Jjoftjerrcn unb ber 9Reft fiel als

öeute bem Selagerungsfturm, ben bie Solbaten barauf unternahmen.

Verträge, Skrfdjmörungen mit bem Q3ed)cr in Der f>anb bcjd)lo|fen

mürben, fo trieb es aud) ben Sftann ber Söiffenfchaft, ben £id)ter, ben

$ünftler ju einem SBerfammlungsort außer feinem £eim, unb es haben

fid) bie großen ©eifter oft red)t finftere Spelunfen mie unferc „$rüne
Snfel", „£ublamshbhle" ic. ausgcfud)t. 3n granfreich biente im fieb*

jetjnten 3af)rhunbert „bas Jfreuj Don £otr)ringen" als (Senaculum ber

feenteS, bie felbft fein eingerichtetes Home ifyr eigen nannten. Racine,

SBotleau, fiafontaine Dcrfammelten fid) ebenfalls bei einem berühmten
Sraiteur ihrer 3e^ ©<her5 unb ^etterfeit belebten biefe 3ufammcn«
fünfte, Uebertrerungen mürben beftraft, $8üd)cr lagen bereit, aud benen

ber Sdjulbige eine HngaM S3erfe lefen mußte. 9Kandt)e Scenen ber

„Plaideurs" hatten bort igren Urfprung. Äünftler- unb <5c^riftfteflcr*

Dereine Deranftalten in SBien oft tr)re Sluffüljrungen in einem großen

©aft^audlocale inmitten Dom klappern ber Heller unb Sefterfc, gcmürjt

burc^ ©ratengerue^ unb ©emüfebuft, beim ÄnaHen ber Storfc unb ^>in*

unb Verrennen ber Kellner. (Jine feltfame RwfammenfteHung, meiere

bie „ßoncorbia" unb anbere berartige ©cfeüfqaften nic^t eben jur Er-
bauung ber audübenben Shinftler, nod) meniger jur greubc mat)rer

Jiliutftuerftänbigcr in ©cene ju fe^en pflegte.

9?ad) ben glorreichen ^agen Submigä XIV. t)atten bie gremben in

$ari$ l)tnficf)tficf) einer guten ^Tafcl nur menig Hilfsmittel ^>ie mußten
fid) mit ben Äücgen ber Änetpeu begnügen, bie meift fd>(ec^t maren. (SS
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gab tüot)I einige ©afjfcöfe mit Sablc b'höte, aber fie boten nur ba8
5cothwenbigfte. Die ®arföd)e für baä gemeine $olf nannte man Gar-
gotiers, uno obgleich fid) aud) einige bejjerer Slrt öorfanben, gaben fie

nur ganje Stüde; wer alfo einen greunb bewirthen wollte, mußte
feine löeftclluna oorher machen. $lud) mar nur prioilegirten ^erfonen
oa* galten foldjer Xraitcrien geftattet.

s^on ben jpätcren Ijaben fid)

einige tarnen auf bie 9cad)Welt oererbt, unb zwar ftehen biefe tarnen
mit befonberen 8peifen in ^erbinbung, bie burd) fie berühmt würben,

\. $8 le veau qui tete, bie Scbaffüße, les freres provenc;aux, ber3torf=

fijd) mit Knoblauch, in ber $rooence „la branlade" genannt. $crn
mar wegen feiner Entröes mit Trüffeln, Sabine wegen trefflidjer gifd)e,

enblid) iöeauinUiere, ber fid) im 3af)re 1782 etabltrtc, 1820 ftarb unb
ein treffliches ftod)bud) herausgegeben tjattc, wegen oieler öeridjte be=

rül)int. (Sr ftellte bie SÜcafime auf, nie beim iloajen SSaffer 3U gebrau*

d)en, bagegen ein Stüd (£i* in bie Gafferole §u werfen, G£r zeichnete

fid) burm ein außerorbentlid)e3 (S5cbädt)tntB au3, erfannte nach Jtuanjig

Sauren fieute, bie nur ein- ober zweimal bei ihm gefpeift hatten, war
fSoluglott unb machte feinen (Säften oortrefflid) bie ^ponneurä, welche

&iebenäwürbigfcit eine jiendid) unoerfchämte Rechnung wieber wert ju

machen fud)te.

Slud) im achtzehnten Sahrtjunbcrt fanben fid) bei ben Speifemirthcn,

gewöhnlich um zwei Uhr, fleine gefdjloffene ®efeUfd)aftcn jufammen,
bie befonbere Hainen führen. Da war bie Gobe mouche, wo fid) bie

geinfehmetfer bcrictt)en, le caveau, we(die bie leichte donoerfation, ben

Scheiß im eilige hatte unb bebeutenbe s$erfönlid)feiten unter ihre ibeil*

nelnncr zählte. Der }lbbe ?llarn grünbete unter bem Tanten Entresol—
fo genannt oon bem ^ßlaft ber Bereinigung — einen flehten (Elub nach

englifdjer 9lrt, wo fid) Jreunbe bei ihm Gereinigten, auch hcrüorragenbe

Sßerfonen eingeführt warben, bie Kollation aber nur in ityce, ftgueuten
unb ^imonaben beftanb. SDiet)r nod) aU bie Dinerä famen bie Öoupcrd
tu (Schwung nnb zogen auch fci)öne öcfchledjt in tf)t Bereich, wcl-

d)e* in ber (56gier ben Scannern nia)t nadjftanb. Die jungen Samen
verbargen Gßwaaren unb Seine in tl)ren 3d)ränfen, um ju jeber Qcit

itjrer kßluft 51t fröljncn. üubtotg XIV. hatte in Xrianon unb (Ehoift)

eine Sßcrfenfung, auf welcher ein Sifd)d)en aufftieg, oon oier fogenannten

servantes, ben cnglifd)en dumb waiter, umgeben, mit allem 9cÖtt)igen

bebedt, um bie ftetc 5lnwefenl)eit ber Liener ju üermeiben. Der ÄÖnig
©tanÖlauS öon $ßolcn, ber, obgleich er guten $ifd) führte, bod) mäßiger

wie bie anberen war unb bie literarifd)en Dincrä in '8cenc fegte, ließ

fid) bcnfelbcn Apparat oon ber ßimmerbedc herabfenfen. Der Jlönig

oon Württemberg 40g eä oor, in feinem 3cbloffe zu Deinad) am *j$fa*

[onb einen großen gädjer, faft wie ber inbi|d)e $unfaf), anbringen zu

(äffen, womit ben (Säften Kühlung zugeweht würbe, gürft SRo^ait,

franzöfifdjer ©efanbter in 2£icn, bradjie bie SRobe ber (Souper^ in=

mitten biefer ftreng moralifdjcn unb burd) ba3 fdjarje 5(ngc SDcaria

2^etefiend bewachten etabt zur (Geltung. Der (Sintlun, auf bie böbere

(SefeÜfdjaft war aber berart, baß bie Äatfertn, in (Sefahr, ih^en öintlujj

Zu oerlieren, feine 3"t'ürfberufutm anftrengte.

Mein 2i>unbcr, bafj biefe sidjlemmcrei, unb in erfter ^Hcilje bie

©oupers, Welche in erfd)redeub. Söeife zu mattiertet Vorgängen ben
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Xecfmantcl lieferten, Montesquieu, ber *mar felbft bem Messire Gaster

nicht abgeneigt gcmefen, ju bem $lu£fprud) oeranlafjten: „Le diner tue

hi moitie" de Paris et le souper l'autre." ^pauptmotor ber petits Sou-

pers mar ber Regent, er entlief} feine Liener, ftcüte fid) an bie 8pi$e

feiner ©efährten unb föchte felbft. ©ehr gcfchidt in biefcr ftunft, ocr=

langte er oon jcbem Xt)ei(nel)mcr auch ein SÜceifterftütf unb fie tieften

fid) nie^t fpotten. Subroig XV. a& erftaun(id) Diel, bie $afel tuar ber

einzige ©egenftanb ernften 9cad)bcnfenö bei Ups. Sein SDfagen, obgleid)

fetjr elaftijch, mad)te if)m bod) oft au Raffen. (Sr oerftanb trefflich, ein

roeicftea ©t mit einem ©abelfctjlag oe3 Möpfdjenö ju berauben, übte feine

ofgerren in ber eblen $od)funft ein unb bereitete ben Kaffee, iomic bie

meierte eigenhänbig. $luf Sagbpartien nutzte bei ber ©peifebereitung

9lfle$ £>ano anlegen, man bebiente fid) gcgenfeitig. (Berne gehonten

,3eitgenoffcn blieben nid)t Aurüd; fie erfanben bcfonbere ®end)te unb

gaben ficg, namentlich in utujjlanb, unmä&ig bem $runfe r)tn. Viele

fepeifen ucrbanfen bie Sftamcn tfjren ©rfinbcnt. 5)ie SSadjteln TOrepoij,

bem gleichnamigen Sftarfdjall, ber vole au vent de Nesle bem SJtorquiä

be Siedle, 9Jcabamc be töompabour erfanb bie ©eflügclfiletö a la Bellevue,

unb alz Submig XVIII. nocr) ©raf uon ^roocncc mar, erbacrjte er

bie potage ä la Xavier. (£ine nadi ber berühmten <5d)önen benannte

Speife, Epigrammes de volaille a la Pompadour, r)atte einen broütgen

Urfprung. m3 fie einft einen reichen, aber fetyr befchränften ginancier

bemirttjete, erzählte fie ihm, ba& fie fürjlid} oei einem ÜRittagmarjl $um
$5effert Oon einem fcidjter mit trefflichen Epigrammen bebient mürbe.

£)er ftinancier machte fofort feinem ftod) Vorwürfe, bafe er itjm uori)

feine jeroirt habe. i)a£ 9)ii§üerftänbni§ Härte fid) auf, ber 9came mürbe
ber ermähnten «Speife beigelegt. $)em berühmten englifd)en Sourna^
Iiften ©teele oerbanft man eine foftfpielige Vorrichtung, mittel melchct

man frifcrjen ßach« nad) fionbon bringen fonnte. £er ®raf oon ^t.

©ermain rühmte fid), treffliche Vonbonö, bie er 9Jcabame be ©cnliS a\v

bot, felbft bereitet ju haben; SRouffeau unb 3)tobame be Sauxun ejccl*

lirten in (Sierfpeifen unb ber fierjog oon ©oubife berotrttjete feinen

Äonig fiubtuig XV. mit einer öierfpeife, meldje 25 Souiä foftete unb
roobet gafan* , SRebhüfmcr* unb anbere foftbare ©er, auch Äarpfcnmild)
unb 4?ahnenfämme üerroenbet mürben. (Sein berühmter SXod) 33?arin

fcfjricb aud) ein culinarifdjeS SBerf: „$)ie ©aben beä Gomuö". Voltaire

empfahl eine 2ftifchung oon ©erbottern unb Kartoffelmehl aU xvixV

famcS Littel gegen SJcagenleiben.

Unter allen biefcn gaftronomifchen öjpcrimentcn fommeu, mic aller

roärtö, 5luöfd)reituuäcn oor, bie tbeilS oerberblia), thetlö lächcrlid) er^

fdjeinen. 80 ftarb Ja 9);ettrie nad) bem ©enufj cmcö s
JlblerflügcU, ber

<Bd)aufpicler (£amerain erfanb eine potage, bie 120 granc« foftete, tuo*

für ihm be la S^enniere feinen Almanac des Gourmands nnbmetc unb
ihn ald Sßicefönig oer gemfdimeder erflärte. granflin fe|jte fich in beit

Slopf, brei 9Jc*onate lang nic^t^ ju offen, maä fieben hotte, ©r brad)te

in ber $hat cule Sifte oon oierjig ©eridjten jufammen, bie meber mit

gieifch, nod) mit gifd) bereitet mürben. 3rühcr, aU noch bie grosses
pieces felbft ben 9Kittelpunct ber 3:afel bilbcten, beburfte man feiner

meitern Wuöfchmüdung; fpäter famen bie großen filbernen Jafelauffä^e
mit unb ohne Slumen. (Snbe be« ad)tAcl)uten ^ahrhunbertö mürben bie
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2i)djc in ein Vlumcnparterrc ocrroanbclt, mit meidjcm 2t)Q\\ belegt unb
Vlumen l)inctngcfterft. 3)ann erfreuen Äünftlcr, bic sableurs, meldte
auf bem 4ifd)tucf) Xcffine ber fcltenften Wct mit Orobfrumcn,
SWarmorftaub unb geftoßenem ©las bilbeten. UebcrbicS famen und)
Statuen, Wcbäubc, prüden, fogar Sdjncclanbfdjaftcn auf bic Sajel,

unb oon einer biefer lejjteren crjäbll man, baß mäljrenb bcö 9Hal)Ie*

allmälig ber Sd)nee ju fdjmcfycn, flcinc 33äd)c ju fließen unb SBluincn

S\i fpneßen begannen. 9?id)t meniger atö bic gran$ofeu mar ifjv Jrcunb
unb s

2lnl)äna,cr, Jriebrid) ber ©roßc, auf einen guten $ijd) bcbad)t, $u
bem er täahd) fclbft ba* Wenn entmarf. Seine ad)tjcf)n iludje gehörten

ber beutfdjen, fran£Öfifd)cn, englifdjen unb italicnifdjcn Nation an, jeber

f)attc feine befonbere Aufgabe, feine befonbere Spccialitat. $u s

^»f^»g
feiner Regierung mürben bei iljm uterunbjmanjia Gouocrtö gefegt unb
fecrjje^n &d)üffcln feruirt, fpäter bie erftcren auf beu britten £l)cil rc*

buetrt. (5r liebte Stile* ftarf gemüht unb füf)ltc feinen crt)t^tcn ®au=
men buretj ben ©cnuß Don grüdjtcn, bic 51t allen Saljreöjcitcn auf

Scfjüffeln in feinem 3»»"^^ ftcfjcu mußten. Sein franjöfifdjcr ftod),

niaitre d'hötel Sicur SNoül, bereitete ünn etneö $agee bic berühmte
bombe de Sardanapale, tucldjc nari) genauen gaftronomifdjen tfor-

ierjungen fid) alö ein farcirtcr, in fetter Bouillon gefd)inortcr 3BeißfoI)i-

foüf entpuppte, beffen Unterlage unb Xcrfe Sd)tnfcn unb Spetfbratcn

btlbctcn unb *umdjcn jebem Vlatt ein öratmürftdjcn rjcroorgurfte.

Jricbrid) ber ftvoßc uerfaßte ber Vombc ,^u (*l)rcu ein (9cbidjt üon 137

Herfen, toorin cd rjeißt:

.,Ce Lucullus fameux, gourmet de Home,
Dans *es banquets au Salon d'ApoUon,
Fe^tnis fameux que Ciceron rcnoinme

Nt goiita rieu d'nimi fin d'aussi hon,

Que cette bombe ii la Sarrianajtnle,

Ce mets oes Dieux qu'ancun ragout egale,

Dont vous mavex regale" ce midi."

93i§ $u feinem Cfnbc ließ er nidjt nari), feiner C^ßbeajcrbe ^Rcdjnung

ju tragen, unb feine tefote Walj^eit beftanb in einer &d)üffel ftrcbfc,

einem 2lal unb einem Rümmer. Xie .tfcinlidjfcit im l£f|Vn mor feine

geringftc Sugenb unb fein ^lajj au ber £afet mar ftctd burcrj tfnod)cu,

ftrumen unb gettflcdcn bezeichnet. sJ2id)t anberd l)iclt c* ßubmig XVI.,

unb cö mirb behauptet, baß, tro&bcm fein Otogen auf ber glud)t mit

Sßroaaren gut üerjeljen gemefen, er, ber briugenbftcn ©cfarjr entronnen,

fid) ein langes Jrühftütfuntcrmcgö bereiten ließ, burd) meldje Verzöge-

rung bie Vcbcdung, bie il)n in Varcnncö erwartete, abgejoaen unb fetne

Verhaftung möglid) mürbe. So fef>r il)m feine (£ßluft, meldjer er fclbft

in ben ernfteften ^lugcnblitfcn feines bebend fröljntc, üon beu 9icpub(i=

fanern jum Vormurf gemad)t murbc, gaben ftdj bie $)äuptcr ber
sJ{cuo=

lution tro^bem feiner lobenömerttjen 5lefcfc l)tn. SRobc^picrrc leiftete

©roße^ im Vertrat oon Drangen, im Vertilgen ftarfer ©etränfe,

fcl)rte aber fpätcr hm SBafferrrinfcu um. Xer Öüracr Sejeune ^atte

bie ^raufamfeit, bei ben Wal^ettcn eine fleine (Guillotine aufeuftcücn,

womit er bie gebratenen £>üf)ner föpfte, unb bie grüdjtc cnUmci idjnitt.

9Bä§renb ber Regierung Subniig'« XVI. unterhielten fid) bic S$a*

rifer gern im freien, ocr^cl)rtcn il)ren Smln^ in beu (Gutngcttce, meld)e,
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geräumiger al* bic (Sabarct*, Die (swfte au langen $ifdjen bereinigten

unb biefe bei ben gölten einer glbte unb einer Violine ftdj burd) Xanj
vergnügten. Slufeer ben dauern oou ^Sariä gab e3 CrtablnfementS mit

Sßamttouä, meldje 9Beinranfen Aierten, mo fie bann Courtilles genannt

mürben. $lm bcfudjteften mar le tanibour royal dans la basse Cour-

tille des porcherons, oon einem gemijfen 3ean Diamponeour. gehalten,

©r felbft mit jeinem birfen, rotten @e|td)te, feiner (Silen^igur, {einem

tumor unb feinem 28ifc mar nid)t miuber anAicfycnb als fem um einen

ou billiger als anbermärts ausgefdjänfter Söein. £)ie ooroetjmitcn

gremben fuhren bei 3iamponcaur uor, beffen Slbbilb, auf einem ga&
reitenb, t)od) oben am ®d)aufl)aufc im 2Binbc baumelte. 9)?arie 2lntoi=

nette befud)te mit bem (trafen $lrtois ntdjt feiten incognito biefe Stncipe

unb oerfidjertc, fid) nie beffer als am gaUnadjtöbienftag unterhalten ju

tjaben, mo im 8aal jed)öl)unbert Sßerfonen, fid) an ben Rauben tyaltenb,

ttn Xanje bat)inraften, mas man bie grande course nannte.

3m merfmürbigften (^caenfa^ 511 ben ftarfen (f(fern unb gein*

tämerfern be* adjtAetjntcn 3al)rl)tmbert£ ftanb Napoleon I. ©eine l?e*
benämeife, bic (£roberung*AÜgc, mäljrenb meldjer er ein ßagerleben

füljrte, maren Urfadje, bajj er unregelmäßig, fd)led)t unb fdjnell ajj;

bennod) mar feine gelbfüdjc fo eingerüstet, baji er ju jeber Qzit, menn
er fiuft oüau füllte, ($cflüacl, (Sotclettes unb Üaffce befommen fonnte.

3)ie Q?it, bie er auf feine äNütjläeiten ucnocnbctc, fdjien ihm eine Oer-

lorene; bas (£ffen felbft blos eine bringenbe Sftottjmcnbigfeit, unb l)ätte

er SemanD au fetner ©tatt biefe Arbeit übertragen fönnen, fo märe ilim

bicö fetyr augencljm gemefen. £al)er fam es, baß er feine befonbere

Vorliebe für eine* ober baö anbere $erid)t, außer 33ol)ncnfalat, l)arte;

aud) tranf er nie mcl)r aU eine l)albc ittouteillc S&cin unb nod) ba$u

mit äöaffer gemijcty. ©elbft auf 3t. £elena, mo il)m bie ^eit red)t

lange fd)ten, oermenbete er nid)t mcl)r auf bas Irffcn als früher, unb feine

Scbensmeifc rechtfertigte feinen Sluöfprud), baß brei grancä für ben

täglichen 9catnungebcbarf eines 9)Jenjd)en uoUfommcn genügen. Zxoty
bem (£infad)t)cit feine uorfycrrfdjcnbe Sugenb mar, Oer] taub er es bod),

feinen ®ä)ten oortrcfflid)c ®crid)te oorAufcnen, mar aber felbft Urfadjc
roßer ftüdjcnreformen in granfreid), meldje immer mein* unb mel)r

em übertriebenen Sugud fteuerten. i'a ®uti)ierre, fein Aiod), eine bc=

rüfjmte s
15erfönlid)feit auf feinem (Gebiete, üerftanb es, in iöadmcrf alle

friegcrifd)en Embleme barAuftelleu unb ben (Säften ütelfadje lieber*

rafdjungen au bereiten.

(Sambacerc^ liefe fid) nicht miuber angelegen fein, bie $aftfreunb'
jdjaft 5U üben unb einen 0ortrefflidjen Zi\d) 311 führen. 2)abei unter*
Uü^te U)n ber aWarqute uon ^ligrefeuillc, ber bei il;m faft in ber (Sigcn*

fetjaft eineö |>auol)ofmeiftere unb feeremonienmeifterä lebte. 2)er t»üma=
nadj ber geinfdjmcder nennt iljn aua^ ben ilönig biefer «aftc, mcldier

fo gut au rranc^iren oerftanb, bafj unbemerft bte beften Riffen auf feu
nen Heller fielen. Sllö mürbiger ©efäljrte ftanb 2:aUet)raub bem dam*
bacered jur ©eite. Ueberflufe unb 2l^ol)lgcfdjmad maren feine Scoije,
mc^td mar it)m ju treuer, ju foftbar. (^r oeritanb, ttodjfünftler um fid)
au oerfammeln, bte man in il)rem gac^ Öeniee nennen fonnte, unb bie,

oon t^m ermuntert unb belohnt, ü)ren ai)rgeiA barein fefeten, ber frainb--
|tfd)en Äüc^e jenen iKuf au grüubeu, ben |ie bie auf ben heutigen Zoq
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bemafyrt fjat, unb bie anbcrc Nationen bQAU bcwog, bic beften Siödje in

granfrcid) ä« fudjen unb fie für tfjren J)tcnft $u gewinnen. £er &önig
ber &öd)e, Gar&ne, mar $wölf 3af)re im Dtenft Sallenranb'ß; beim
Sturj beß ftaifertljumß trug er fein: ftimfi ju mehreren europaifdjen

Potentaten, biä er bei bem Slönig ber ginansen, bei s
Jiotr)fd)ilb, eine )ci-'

nein Salent unb feinen Steigungen entunedjenbc Aufteilung fanb. £ie
©eiftlidjfeit blieb in ber SKettje ber gaftfrcunblicfyen geinfcrjmcdei nid)t

jurüd unb Garbinal gefd), (£r$bifd)of uon £non, führte einen feiner ®e*
burt unb feinem Üiang angcmeifenen $ifd).

£>anb in ^anb mit ber Verfeinerung auf cuünarifdjem (Gebiete

ging bic Siteratur in biefem gadje uor fid). 4)er fdjon genannte $11-

manad) Der geinjdjmerfer, im 5al)re 1803 begonnen, erfreute fid) wäfc
renb üier Sauren einer 2lbonnentcn*al)l üon 22,000. $er $ebactcttr

®rimob be la föemiiöre mar £l)eoretifer unb ^ßraftifer auf feinem ®e=

biete; er madjte fclbft feine (Sinfäufc unb l)attc nid)t weniger alß 543
oerfdjiebcne ©eridjtc auß ©ern erfunben. ©ein Speifefaal mar tote

ein Sempel gefdmtütft. (£r oerfcfywenbetc monatlid) 12,000 graneß auf

feine ilücfyc, ohne ^polj. Von itnn ftammt ber ?lußfprud): „3$eun baß

grütyftüd bie 9)tol)l$eit ber greunbe, ba3 Hilter jene ber (£tifcttc, bad

gouter jene ber 5linbl)eit ift, fo gehört baß Souper ausfeiltejjlidj ber

Siebe an." günf 3al)rc, nacrjbem ber SUmanad) inß fieben getreten, gab

er ein anbereß gaftronomifdjeä Söerf fyerauß, welche* nebft ben SKenuÖ

für jebe Saljreß^cit aud) bie ©(erneute ber £)öflid)feit bei geinfdjmcderu

enthielt, Gr lättt fid) barin cineß ©reiten über ben fdjlctycn (#cjd)inarf

unb bie mangelhafte tfodjfunft ber (Snglänber auß, unb jdjrcibt eß nur

bem 3mport fraiQÖjjfäer ftödje ju, ba& einige grof$c £>erren in l£ng*

lanb eine befonbere Xafel führen. „Obgleid) meljr Srinfer alß Gffer",

tfagt ©rimob, „oerftetyen fid) bie (Snglänbcr bod) ebenfomenig auf

me alß auf fetncß (iffen.

(£tn ©egenfafc ju {einem $llmanadi mar ber ^llmanad) ber armen

Teufel, meldjer Votmen, Kartoffel, ftaftanien, ßiber, Vier unb 858cm

uon Sureöneß empfahl, ©rimob eaog mehrere ©d)üler für fein gad),

unb ein früherer Slboocat, Gäbet De ©afficome, üeröffentlid)te einen

gaftronomifdjen (Iura.

grau 0. $cnliß oernad)läfftgtc neben itjrcn *ßflid)ten alß Sdjrift*

fteUertn burdjauß nid)t jene ber £außfrau unb fefcte einen gcwtffen

©tolj barein, fid) beim pot au feu überrafdjen 511 laffen. Sie fdjrieb

fogar einen I)äußlid)en SKatfjtjeber — maisoD rustique — (1810), worin

oiele Äod)regehi, meift aber für arme iieute, enthalten maren. <§ie pre*

bigte barin bie Vefdjränfung ober ©rfpamig ber Vutter unb empfahl

bie Qutfyat oon S^aijer, brachte eö aber ntdjt m 9cad)al)ineru. Sie be-

hauptete, bafc bae berliner iöadmerf alle^ anbere überträfe, meil man
ftatt

sJioggenmct)l ®tnfe(mcl)l baju oermenbet. ©0 fet^r maren bie cu*

iinarifdjcn Stubten gang unb gäbe, ba& Vt)ron ben (Srrolg feine* Gl)übe

^parolb mit bem ber „ooUfommenen Äöcftin" in sjSaraUele fefcte, unb

Üubmig XVI1L, ber ben Vormurf biö jum ßfel fyören mußte „bie

Vourboncn Ijätten nid)t3 gelernt unb nid)tö oergeffen", wollte bic elftere

Vet)auptung ^u Sdjaubcn machen unb erfanb baß SKenw 511 einem giül)

ftüd, wie cß iclbft ber berühmte ©rimob ntct)t oermod)t l)ättc. $mi
iprinjeffinnen oon Württemberg, meiere bamQ^ in ^ariß lebten, fauöen
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bas brößtc Vergnügen barin, bei (£uoier im Jardin des plante« Har-

toffet ju braten, meldje bie ganje bort ocrfammelte ®efeüfd)aft biä $um
Ueuerbruf? uer&cfyren mu&te.

iörillat (Saoarin fdjricb bamafä bie $^ftoIogte bes ®efd}n»cKte

unb bemieö barin, „baft nur ber g,ciftoolle SDccnfd) ju effen uerftttyr".

(£ingct)cnbcr fpridjt ein ÜHr. be (£u|ft) über bie Öcbeutung be3 Diner*

„(Je; ift ber Wero bes gefcüigen Sebent. 2Bäl)renb ber erften ?lug<-n^

blide l)errfd)t tiefet Sdjmeigen, e§ märe ein gehler, oen 2W«nb unmiö
ju öffnen, iöei ber Suppe muß ber ©aft bte Vlufmerffamfeit uerboo-

peln, bie entrees finb oielleidjt ber mtereffantefte $l)eil bes Diners.

Die releves oerbienen eine ganj befonbere ?lufmerffamfeit. üöeim traten

unb Salat finb bie öäfte bereite gute greunbe geworben. 9Jun fom

men bie SBertraulidjfetten, bie SBerfÖffnungen, Stiles ift uoll 9öol)ltoollen,

fjeiterfeit unb ®eift Das SDeffert ift bie Höfling unb (£ntiuidelunt\ Vs
Diners; (£s crl)eifd)t bie oollflänbigc Slufmerffamfeit be3 ©afte£. «frier

herrfdjt Slnarcfjic, 3cbcr greift *u, mic es ihm gefällt." 28ol)l finb Die

granjofen nod) metjr (Saufaus als (5ffcr, unb fteilen bie .fjeiterfeit bei Diich

nod) über bas SWcnu SBtiUat erfanb bie Omeletten mit Äarpfenmild)

unb bie (£ier mit ttäfe. Xto$ feiner Steuerungen übertraf il)n noch

Saljac, ber, mäljrcnb er arbeitete. iföodjen unb ÜDionate lang wie ein

Slnadjoret lebte, mar jebod) bie Arbeit $u (£nbe, bie ©cfräjjigfcit eines

ßtorgantua au Den £ag legte. Den tfaffec, melct)en Sriüat bie iölume

ber 3)ial)l5eit nennt, ocrtilgte er in unglaublichen Quantitäten, faufte

unb bereitete ihn fclbft. Suatyrenb feiner legten £cben$tagc behauptete

er: an feinem Xob mären bie 40,000 Waffen Kaffee Sdjulb, bie er nxu>

renb feines Gebens oerfd)fuugcn l)atte.

Die metften biefer großen ®ciftcr traten fid) in einem befonbem
Rmcig ber ttodj'unft Ijeroor; fei es burd) bie Neigung 51t einer gcroiffen

^djüffcl, bie ®cjdiidlid)feit im bereiten beä Salatä ober bes itaffees.

Öacorbaire mar nid)t weniger in ber Äodjfunft als auf ber itanjel ^u

^aufe, fod)tc fidjjetn
s
JÜitttagmal)l, wenn er allein mar, cigeul)änbtg

unb erlangte im Salatmadjcn einen großen 9iuf. (George Sanb berei-

tete fclbft ihre (ionfitures unb fanb biefe Arbeit müljfamer, als 9Mau*

Vrat ober Valentine ,}u jdjreiben. Cft (ah man fic mit bem Sdjaum*
löffei in ber «Jpaub. Lamartine lernte oon feinem iicl)rer ?lbbe* Dumont
im ^rcöbiuenum oon SBuffieres bie Bereitung eines etnfadjen TOttags«
maljlco unb in feinen ftebei! Dobfünbcn l)at es Eugene Suc mot)l oer*

ftanben, feine gaftronomifdjen Menntniffc bar^ulcgen. Als er im 3al)re

im liotel des haricots mätjrenb einiger ^cit eiugefperrt mar, lieft

er fid) auf eigenem Silber oon eigenen Dienern fein Diner auftragen.

2lls incarnirter Jeinjdjmcder mußte Slleranbcr Dumas ebenfogut einen

Vornan 511 oerfaffen, als ein oorjüglictjes Diner 311 bereiten, unb ein

gran^ofe mad)tc in ^Imcrifa einmal ben s
-L*orjd)lag, eine Öeljrfanjel ber

ftodjfunft 311 errid)ten, mo man 00m 53accalaureuS 511m ^icenciateu,

unb oon ba 511m Doctor auffteigen femutc.

S8on ber anfel)ulid)en Ü{eil)e Mod)büd)cr, meldje ben fran^öfifc^en
sHiataboren an bie Äanb gehen, mill id) nur eines einzigen C^rmäl)uung

ttjun, meld)cs
r
ein ^rad)tciemplar, feine Anleitungen burdi ^onüglia^c

3Uuftratioueii unterftüt
e
u. 3ein Scrfoffer ift ein gemiffer ®ouffe, ber

mäl)renb brcifjig 3al)rcn Modj bes 3ofci)dubs in v^ariö gemefen unb
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jmci anberc iüuftte $od)fünft(er, bcn ilod) bei* ftbuigin Victoria imb
jenen be$ gürften (Sdjumaloff feinen iörübern jätjlt. 6t hat in bem
Genannten %ad)fa>etf feine (angjäfjrigen (£rfaf)rungcn niebergclcgt unb c$

bat in §>. Sebarat, $od) beö £crjog3 oon $(nr)a(t-&Ötf)en, einen

lleberfc&cr gefunbeu, ber feine Ue6ettragung nod) mit einigen bentfdjen

©peifen etgämte. öouffö empfiehlt beim 3ttcnu einfache Dramen, et*

Hart alle bcn $tin$en, gürften unb gütftinnen entlehnten öcuennun*

Jien
a(S überflüffig. (£in gutet ftod) foü feine ftemben ÜDfonuä ftubiren,

onbetn fefbft eines jufammenftellen, c£ abet niri)t cl)ct btuden (äffen,

»iß et nid)t alle SBorrätlje beifammen (jat, unb fidjet ift, bafj it)m fein

£)etr feinen <&trtrf) burd) bic 9icd)nung macfjt; benn man muß bcn

Säften autfjcntifdjc hatten uotlegen. SÖaö bic $ltt be$ ©ernirenä bc=

trifft, ennueber auf tuffifdje Sltt OTeS ttandjirt ju bringen, obet auf

franjöfifdjc, ba$ ganjc &tüd auf ben ^ifd) ju ftcllen, n>egjime()men unb
oann jcrfdjnittcn rotebet aufzulegen, fo neigt ftcrj QJouffö fomol)( bet

einen als Der anbern ^u. Sein
v

$od)bud) enthält ^tuci $lbt[)ciluna,cn,

bie bütgctlidjc itüdje auf gemöt)nlid)cm, bte anbete, la grande cuisme,

auf l)öl)etcm, uotnetjmetcm Stanbpunct. unb gat fann fid) abet

£err ©ouffe öon bet munbetfid)en 9Jomcnclatut feinet Kollegen ntcf)t

losfagen, et bringt oft bcn Sdtsbrud ä la raaitre d'hötel, mefdjeä ber

ftrietc £eutfd)c in „|)auöl)ofmciftcrbratcnfaucc" ic. üücrfcjt. ftalbsfopf

mit einet Sauce, le pauvre homme ( Öcttletfauce), filet de porc a la

sauce Kobert, Sd)tt>einSfüjje ä la St. Menehoulde, puree de pommes
de terre, dite Parraentiere, mol)l wegen bes (£infül)tcns bet Äattoffe(

in granfreid) burd) ^armenticr, Söoutllabaiffc, prouencalifdje 5i)d)-

fuppe, Potage de semoule ä la chiffonade d'osseile dit Leopold
(Dtiibclgricojuppc mit Sauerampfer) Potage profiterolle au ehasseur

(2t>üibmann*juppe mit farcirten s2)h(d)broberen ), ?lprifofen a la Conde",

Slpiifofcnfarpfcu äla Dauphin^, (£icrfud)en ä la Celestinc, bcrSd)neÜ%
fudjen mit bem bejcidjnenben Dtomen Tötfait. 3n ber franjöfifrijcn

iöaba finbeu mir aber bie fäd)fifd)c $3cbc, eine 5)?cl)(uetmanbte unjetcä

&ugcll)upfs miebet. £a rjaben mit fetnet Ctltj oon Sluftern, obet uon
S3tummfijd)cn, (^obarb nad) ©ourmanbgcfdjmad, and) ä la Montiuorency
ober ä la Regence. ®obarb aber ift eine 3 lMai"mcnftclJuug uon gro-

ßen ©arniturftücfcn, ^atmenfammen, Trüffeln, (Sfjampignons, &löj5d)en,

mit paffenber Sauce. &a finben wir iläfefpeifen, ramequins, Louge
deveau, pjficrenftüd) ä la bcchamelditeieu surprise; Quasi de veau,

italböfeule, Epigramme d'agneau, Trüffeln, en demi dcuil, £mbn mit

Seufelsfaucc, SKcbl)üucr ä la Siera Morena, Salat Don Trüffeln unb

Kartoffeln ä la Denridoft; unb ben befannten ^ivpubbing ä a Xessel-

rode. 2>ie Stiod)e toitb ale ?(poftelfud)en überfein, and) fommt bad

jjogenannte Merlci, ein ©emifd) oon jungen (^cmüfen, am beften im
Slpril, 9J?ai unb Sunt 31t bereiten, bei ©ouffe uor

;
bcc>glcid)eu ein ärjn*

iiä) componirtcr <Salat. 5)cn polnifdjen Älarpfcn in ber fd)iuar^cn

6*iet füllen eine SDiinute im fiebenbeu Söaffct gefod)t, bann fünf SDa=

nuten nod) in bemfclben fterjen gc(affeu merben. 9)iand)e Speifen mer=

Den pi)ramibal fcrüirt, bod) ift im ©anjen C^ouffe gegen bie cultnarifdjc

Ärd)tteftut, beim „bet Öefdjmad gcl)t uot bem Öeiid)t". Sei ber ftreb^
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keifen, bei anberen ^ufammengeftellteit gleifd)- ober gtfdjfpcifen nmb
ber f leine ^>ügct aus SReis, Jörob ober gett öerfertigt, als Qicxbc bic

Trüffeln ober tfrebfe mit filbernen Pfeilen angefpießt.

2Bir roiffeu, baß bic granjofen fid) burd) bic Bereitung ifyrer

Saucen einen befonbern üRuf erworben tjaben; (^ouffö nnömet biejem

Gapitel aud) große ^ufmerffamfeit, unbfagt, baß ba$u roeber ju fd)lcd)te,

nod) ju foftbarc Steine, ftets aber bie beftc öutter oerlucnbct werben

foll ,£>od)trabenbc Saucennamen üerberqen oft eine febr einfache $ro-

cebur. So fönntc bic jogenanute große Spanierin ebenfo gut bte große

graii
(
pfin Ijcißcn, weil fte mit franjöfiidjen 3ng,rcbicn$en bereitet wirb.

$ewine gleifdjfortcn liefern bie beftc 53afis, auf n>cld)cr bic ucrfd)iebe*

nen Varianten aufgebaut werben fönnen. Sfciefc Stamm; ober Örunb*
faucen nennt ®ourKi — iSJhittcrfaucen, unb fagt, er fönne Daraus fo*

wie ber SOtoler aus wenig garben mcljrcrerlci Silber, $3rül)en für Oer*

fd)icbcne (^efdjmadsridjtuncjeit bereiten. 5)te Königin oon allen tft bie

Sauce supreme, wobei (Geflügel* unb Gl)ampignoneffen$ bie £)aupt$u-

tbat finb.

Dem aus bem Orient ftammcnbeu oielbejprodjeuen 'Sßilaff mibmeten

bie '[ranjöfifdjen ftöcbc auch il)ie $lufmerffamfcit, unb es i|t oon bem

(£l)ef de la maison d'or, mx. (Safimir, ein fcl)r cmpfcl)len3wertbeS be-

fannt. Darin l)cißt es: ßcrjdjncibc ein fiumt, fodje es mit Butter,

einigen geljarften 3roiebcln, Itjnmian unb iiorbecrblättern. SBenn MeS
eine gelbe gärbung angenommen, bann tl)uc ein falbes $funb gut ge=

wafchenen ttarolincnrets ba*u; bas ©an^e wirb über ein fünftel geucr

gcftellt, bamit ber SHcis aufgebt. Üx näl)rt fid) oon bem ,£ml)ncrfaft.

4l)iic Sal$, Pfeffer, eine Sjfrife (Sannncpferfcr unb SJhiscatnuß baju.

Sdjnctbe einige gut gcfod)tc Tomaten in Würfel unb tl)ue fic 511 bem
£)ul)n. gcud)te Den s

$ilaff mit gutem weißen Gonfome an, bis er ganj

bad ©etlügel beberft, er muß nodj jmaiuig Minuten am langfamen

geucr fdjmorcn, bann ift er confiftenr. 4l)uc ein Stürf gute i&uttcr,

einen Siöffcl italbsfctt barau, $icl)c bic Qkflügclftüdc tycraus, tjäufe beu

$üaff unb lege baS £>ut)n barauf.

&ki3 man unter piece de resistauce ucrfteljt, ift 3ebcrmann be=

fannt; mir tyabcii nod) bic tournc dos (ocrlegcnc SBaare), ober mari-

nirte gleifd)fd)nitten, unb bic bouches ($(ppetttsbißd)cn ) mit ober ohne

Salpicon, unter mcld)cm ledern 9Jamen mir uns ein tekmifd) oon ®e»

in äöürfcl gcfdjnittcn, unb einen 9lufpu(j Oon Rümmer, Lüftern unb

(Garnelen oorfteüen muffen.

Stuf bic i^otages unb SBrüljcn bilben fid) bie granjofeu nid)t Wenig

ciu, unb mit 9ted)t. Das Otma^om ift befanntcrmcife jener fd)marfl)aftc

2t)cil bes glcifd)cs, ber fid) im falten Söaffer loft, unb ift aud) bas

Clement guter Suppen. 3l)m 511 i'iebc erfanb ber Domtjcrr (Styeoricr

ocrfd)ließbare Äod)tbpfe. (fr ließ fid) aud) am greitag nur jenen Spi-

nat auftragen, ber fd)on am Sonntag bereitet unb jeben £ag mit frifdjer

S3uttcr neu aufgefod)t mürbe, aljo ein Scitcnftüd iu bem anerfanut gc*

fd)äfctcn neunmal aufgemärmten Mraut abaiebt. nud) ftcUten bic gran*

jofen ben ©runbjat' auf, baß 5111" Jpcrftcllung einer guten gleifd)brül)e

ber Xopf nur „lad)eln" barf, worunter man laugfames Sieben oerftcl)t,
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unb bie üerfctjrtc 3lnfid)t bcr mciften Äöcfiinncn roiberfegt, baß ftarf

fod)enbc3 Söaifcr hcifeer a(3 langfam fod)enoe3 fei.

$)er üftame $otage ift fogar auf bic luftige ^ßerfon ber alten

Jöüf)ne übergegangen, wie cä bciin in j.o:m fianbc üb(id) gemefen, biefer

ben tarnen einer beim SBoffe beliebten ©peife geben. Sßidctyäring

unb «Stodfifcfj rne§ ber <Spaßmad)er in ben 9iieber(anben, 3acf ^ubbing
in Snglanb, ©tgnor 9Haccaroni in Stalten, ßanSmurft in 2)eutfchlanb,

unb Scan farine ober Scan flSotagc in Jranfrctd), morauä bte $)eurfd)en

ben oerftümmelten Tanten ,,©d)ampitafdie'' bübeten.

Unter bie befonberen fran§öfifd)en Slodjrecepte, mcld)c mir ber WliU

tl)ei(ung bcö qro&en geinfcfjmcdcrä iöriüat ©auarin oerbanfen, ftet)t ein

Üiätt>fcf nennt, beffen Sluflbfung nur ben Zennern befannt ift, bie itjn

allein in feiner ganzen ®üte 51t mürbigen oerftehen. 2)er günftige Sßunct

beä SBerjehrcnä tritt in bem Wugenbltde ein, mo er fid) jerfefct, er ent*

nudelt fein Slrom auö einem fettigen Del, feine 9ftaud)faroc ueränbert

fid); erft bann rupft unb fpidt mau ihn, bereitet bie Jüllc auä in

3)ampf gefod)tem Od)fenmar(, ©dmepfcnfleifd), <5pcd, Sßfeffer, '5al§,

feinen Kräutern unb Trüffeln. Ilm ba$ Austreten ber gülle beim

feraten ju üerhtnbern, jd)lie&t man iljn mit einer SBrotfruftc, bie man
mit einem leinenen Söanbe feftbinbet. 353äl)renb be$ ©ratend ruht ber

foftbare $8oget auf einer Srotfrufte, bie mit einem uon Trüffeln, Gebern

unb öinqemeiben ber (Schnepfen, einer ©arbeite, geraffeltem ©ped unb

frifcher Sutter bereiteten iBrei bebedt ift. 'Dicfe 5lruitc mirb uon ber

fjerabträufelnben ©auce gäiulid) burd^ogen. .,2Benn ber gafan gebraten

ift", fo unterrichtet und Sriual ferner, „|crOirt man ü)n mit Änmuth auf

ber 93robfd)nitte liegenb, man umgiebt dpi mit bitteren Drangen unb
fann über bie 2f°^9en ru^B fc ^n

"

„$>iefe ©djüffel äußerften £>ochgefchmarfe£ muß oorjüglid) mit

Steinen auä £od)burgunb bcgojjen merben. 3dt) habe biefe einzige

2öal)rl)cit auä einer langen Steide uon Beobachtungen abgeleitet, bie mtr
mehr Arbeit gefoftet haben als eine Logarithmentafel, ©nfojubereitetcr

tafan märe roürbig, Ingeln üorgefc^t ,yi merben, menn fie noch mie ju

ottj'ö ßeiten auf bcr (£rbc reiften."

Sn ber $hat beobachtete iöriüat bie S&irfung, meiere biefer

ausgezeichnete ©raten auf fcinfdjmctfcnbe tarnen unb emftc dichter

herüorbrad)te. 3)ie ©tirnen ber lefcteren entrunjeften fid), it)^ 2J?unb

lädielte, bie Äöpfe neigten fictj in 3 l,ftinvmnng. ^ein 5(tom ber auten

t)icr üereintgten Seftanbtt)cile getjt bei biefer 3uuercitung oerforen.

„^e^halb", fo fchließt bad Äapitel, „ift aud) biefe Schüffei trefflich genug,

um auf ben ertjabenften tafeln ^u erfcheinen."
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feinte GM<$td>t«i «in«

(gertfetjung.)

XVIIL

2Rabame föambeau.

Clara mar burdj bat $ob ihrer Butter tief erfcfcüttert morben, als

man ihr bie 2rauernachrid)t nid)t lättaer öcr^len tonnte. Sie meinte

unaufhörlich unb it)re große feeltfc^e Aufregung 50g ihr ein langwieriges

ncrööfeä Seiben ju, ba£ it>r bie größte 9fuf)e jur ©ebinguna, machte.

Sie burfte ir)r ßimmer nid)t Derlaf|en unb 9iaimunb, ber ber Itebeoollfte

Äranfcnpflecjer mar, liefe eä an ©eroeifen feiner 3ortItcrjfeit nia^t fehlen,

menn tt)n ntctjt ba£ Drbncn bc£ XcftamentS, buret) ba$ Glara )ci)t reich

gemorben mar, nach oer £>ttöt ju einer $kfpred)ung mit ben Jeftament^
uollftredern unb bem Rechtsanwalt rief. So gingen jmei Monate nach
bem Tobe ber grau Senj hin.

Um biefelbe 3eit tag in einer ber ärmften SBorftäbte ber §auptftabt
eine arme grau, beren mübem ^er^cn ber griebe fdjon tänaft ein grem*
ber mar, franf in einem alten lebernen t'etjnfeffel, unb oaS ftmantt
wcldjes fte bewohnte, jeiqte bie armfeligftc Einrichtung.

Cbfdjon über bie erfte Sugcnbbtüte längft hinaus, fonnte fte boch

noch fltö jung gelten, unb bajj fic fcl)r fct)ön gewej'cn mar, barüber fonnte

fein 3mcifcl obwalten. 9cur hatten Sorgen unb ilranfheit, uicUctcht

auch Langel, fie ju einem folgen 3"fwnbe oon Schwäche unb Slbjct)*

rung l)crabgebrad)t, bafj fie faft einem lebenben Sfelctt alich-

3 h** hog^ren £änbe fpteften frampfhaft mit einem Briefe auf ihrem

Schoofec unb ihre bunflen Slugcn glühten wie feurige Stöhlen uor Huf*
Kating über ben 3ntjalt beä Briefes £aitn rollten kngfam jtuei grofie

Xgr&neit über ihre bohlen Söangcn auf ba* Rapier herab. 2lbcr fie

hatte Darauf nidjt 9(cht. 3l)rc öebanfen manberten meitab in bie unoer-

geffene Vergangenheit unb machten fte für alle äußeren £ingc oöllig litt*

empfinbltd). Sic |af) fid) fclbft, mtc fic oor Atüölf Sauren mar, al3 eine

hodjft unajürfltdje blutjunge grau. Sie mar Damals nicht uernachläffigt;

33ernad)laffigung mürbe ein Segen getuefett fein im Vergleich §u ber

ausgefudnen Tyrannei, tueldjer il)re Sugenb untenuorfen mar. Sic hatte

il)ren Statut aus freiem Hillen unb in bem guten (glauben gct>etratr)ct,

bafj er nad) Kiter, Temperament unb Gharaftereigenfdjaften $u tl)r paffe.
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Erft in ber Et)e erruadjte fie auö iljrem 3rrtt)um unb fanb, baß feine

Siebe nur rot)e Seibenfctjaft, feine ©utmütt)igfett nur ©leidjgültigfeit ge*

wefen mar.

^ad)bem bie crftcn furjen Ballungen bcä neuen ßuftanbeS Oorüber
maren, erroiea fich $uno oon Vurferä als ein unmiffenber

,
eigene

finniger unb fjerrfdpdjttger ^Jtann, unb feine ©attin touroe bie elenbefte

Sclaoin unter ber (Sonne, Selbft nad) fo langer Qeit tonnte fie nur
mit Scfyaubern an bie fjoffnuna3lo3 fct)redlict)en $age jenes et)elict)en

Sebent jurüdbenfen; roic fie jebe Stunbe be$ Sllleinfetnö mit it)rem

(hatten gefürchtet unb jebe furje Befreiung oon feiner ©efcllfdjaft aU
einen £roft begrüßt l)attc.

£ann ftieg oor ihrem geiftigen $luae bie ©eftalt eincä trefflidjen

SHanneS mit einem fcfjönen eblen ©efidjt auf, unb bie Erinnerung an
tt)n mar eä, melctje itjr bie $f)ränen in it)re müben Stegen rief. Eä mar
etu braoeä §erj gemefen, baä mit bem ifjrigen ft)mpatl)ifirte unb baö

fich bereit erflärt t)arte, auf alle fonftigen 33ortt)etIe in ber Sßelt ju Oer

^iqten, um fie au3 it)ren Sclaoenfetten ju befreien.

9cun, ba fie bie Vergangenheit im Sict)te ber Prüfungen laö, mctdje

ir)r fpäter gefolgt waren, mußte fie, baß jener rettenbe SJfann weit mefjr

ber Verführte, a(3 ber Verführer mar, unb baß fie felbft e$ gemefen,

melctje fein TOtlcib mit il)rer Sage, feine Entlüftung üuer baä rotje Ver=

fahren threä ©arten mit allen möglichen Mitteln r)eroorgerufen unb fict)

ilmi felbft in bie 9(rmc geworfen hatte. Unb bod) fyatte btefer 9Wann it)r

niemals buretj SBorte ober ©eberben megen il)re3 VetragcnS Vorwürfe
gemadjt, felbft bann nid)t, als er fiel) fagen mußte, meld) ein $l)or er

gemefen mar, il)r ju trauen.

• 2)ie Scene. roectjfelte oor it)rer Erinnerung. Sie, bie jefct [djwei

franf in bem jernffenen 3(rmftul)l eineä bürfrigen ßimmerä lag, atl)mete

in ber reinen, Sehen gebenben Suft 3talien3. Sic fjörte, mie TRaimunb,

als it)m it)r ^orträt plöfelich roieber oor klugen (am, baö fanfte ©eläutc

ber £)cerbcglorfcn am Slbcnb, fie att)mete ben $)uft ber Drangen- unb

Simonenblütt)cn
;

fie laufd)te bem Jlüfiern beä lauen Sßinbeä in ben

Eopreffen unb Borthen unb erfrifd)te fict) an bem reinen £aud)e ber

Kampagne. Sie rief fict) ben Suruä Aurütf, mit roelctjcm föaimunb fie

umaeben Ijatte, bie Vergnügungen, weldje fie mit einanber genoffen, bie

malcrifchcn Sdjaufpiele, melct)en er fie jufütyrte. Sie erinnerte fict) be*

fanften £rude3 feiner |>anb, bee milben ioneä feiner Stimme, bem be-

rebten, aeiftooüen Vlide feiner tiefgrauen klugen, ber Straft feineä 2öe-

fcnS, allec ber Sctjäfcc, bie fie gcbanfenloö meggemorfen t)atte.

Sie mar bamit nict)t jufrieben gemefen. i)a3 rugige Sehen, melctjem

er für it)re beiberfeitige Sage am geeigneten t)ielt, l)atte fie halb ange^

mibert. ©ie münfdjte fidi in ©efellfdjaften, in raufchenbeö Sehen ju

mifct)en, mät)renb er fie erft bann m bie ihm paffenbe ©efctlfct)aft einju*

führen gebuchte, menn bie Umftänbe e3 itjm gejtattcn mürben, fie 511111

Elitär ju führen.

Er fuct>e fie mit bem jufriebenjuftellen, ttraä it)rc tt)örict)te 5ln*

fdjauung für auuigemöljnlid) l)ielt: greitjeit oon «Sorgen unb $tengften,

Vergnügen beö Steifen©, feine eigene ©efellfctjaft unb fetne Runeigung für

fie. Sie aber act)tetc bad 5Tlle^ gering, uno nact) einer 5Seue erfdjien it)r

bie 3urüct^aftun9' feme £*eDC auferlegte, ebenfo unerträglict),
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nric baS Sfjejodj, rocfdjcm er fie entführt hatte. 3f)re Statur liebte uöllige

Ungcbunbenfjeit unb jebe $lrt üon 3lnfftcgt mar i|r eine dual.

SBtber Söiflen unb 8lbfidjt SRaimunbS Ijattc fie öefanntfcfjaften gc*

mad)t, mie bie ber 9Jtard)efa bi SBrinbicci unb $lbolpf)e SftambeauS, eineä

gciuanbtcn gramofen, unb baä Snbe baüon mar, bafc fie in bem 9tugen=

liefe, als baS $crid)t bie Sd)eibuna Don if)rem ©atten auSfprach unb

SRaimunb, ber um itjretmiHen fo üicl aufgegeben tjattc, bereit ftano, h)x

feine |janb ju reiben, ifm üeriicfj, um mtt Dem letzten granjofen föam*

bcau, ber nidjt mürbig mar, SRaimunbS SBebicnter ju fein, ein jügellofeS

Sehen ju beginnen.

5(n biefeS StlleS erinnerte fid) nun 33ertf)a SRambcau in ifjrem (HenbS*

juftanbe, unb jeber Qua biefer Erinnerung brannte mie geuer in ihrer

Seele. 3uft als bie $crgcgenmärtigung if)rcS SebenS mit &bolpt)e

9iambcau fie aufs Sicffte nicoerbrürfte, öffnete ftcf> bie $fyür ihres ®e*
madjeS unb eine unfaubere alte grau, bie 2öirtf)in Üjrer Sßofjnung,

fdjlürfte herein unb legte einige Streifen fettflcrfigcn SßapicrS auf bat

„$iefc SRedjnungen laufen nun [Aon brei SSochen", fagte bie ölte

fnurrcnb, „unb id) mu& Sie nun ernftlid) an ©ejafjlung erinnern."

Sie ftellte fidj mit in bie |utften geftüfeten 2lrmen üor fie f)tn.

SDJabame SRambean marf einen Sölicf ber $Ber$meiflung auf bie Rechnungen,

unb biefer 93litf allein l)ättc fjinreidjcu muffen, ein £er$ üon <ötein 5U

bewegen. (5r mar fo ooUftänbig hoffnungslos unb fagte fo bcutliaV

„Sollte ®ott, id) märe tobt, bann märe alle Scott) ju fenbe!"

,,3d) Ijabc fein ©clb, biefe Redjnunjen ju bejahten, grau Sßilfe",

fa^tc fie enblid) oerjnjcifclt. „SScrfen Sie mid) auf bie Strafte, tf)un

(Sic, maS Sic m ollen, aber ®clb l)abc id) nicht."

„Unb maS nüfcte eS mir, menn id) Stc auf bie Strafte merfen rooHte,

grau SRambcau, oa Sie mir bod) breiftig $f)aler fd)ulbig finb? 3d)

mürbe bod) nichts baoon ju fcfjen befommen. 9lber etmaS muft jefct ge*

fc^cl)cn. 80 tarnt es nid)t fortgeben."

„28aS fann id) beim tbunr' rief 23ertf)a mit üon Sfjränen fjalb er*

erfttrfter Stimme. „Sic [efjen, mie franf id) bin. (SS ift mir unmöglich,

in biefem Ruftanbe Stunben §u geben. 3d) bin faft ju fdjmad), jmtfdjen

Sett unb Stutjl l)in* unb t)crjugef)en. hoffentlich ift cS mit mir in ein

paar Magert ju (£nbe!"

„Sprechen Sic um ©ottcSmiUcn nic^t fo!" eiferte bie SBirtljm.

,,©enn man Sic fo reben fjört, foHte man benfen, Sie roafjten fich tu

9icid)tt)ümern. 3n meinem $aufe ju fterben unb mir brei S&ochen Äoft
unb Sogiö fc^ulbig fein, tuirfltct) eine fdjöne 3luSfid^t! Sie fouten fic^

lieber aufraffen, bamit Sie mich erft bejahen ^aben Sie benn ntd)t$

ju üerfe^cn, bis Sie mieber gcfnnb finb?"

„3d) tyabc ja fc^on ?(Ucs üerpfänbct, grau 2Bilfe, mie Sie miffen.

„5)a ift ja noch tyv §ut unb 3J?antel!"

,,^lber roaS foü id) benn tragen, menn id) ausgeben mitl, um Sftufif*

»en u\ geben?"

„3c9 glaube, Sic merben aus bibfer $hür nidjt el)er mieber hinauf*
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ac()cn, bis Sic t)inauegctragcn merbcn", entgegnete bic 2lltc mit grau*

famer Cffcnljctt.

„D, bao Ijoffc icf)! £a* t>offc icf)!" jammerte bas unglürflidje ©e*
fd)öpf, inbem fie ihr ©cficfjt mit ben £änben bebetfte unb bie Tratten
ätt>ifd)en if)ren gingern t)eroorbrangen.

„§a£ Sommern unb deinen nüfct ntefet^, unb ftcrbcu fönnen mir
5lUe nur einmal. 3d) bädjtc aber, baß eö ^eitmärc, baß Sie an 3fjre

$krroanbten jctjrcibcn unb biefc oon Jljrem 3u)tanbc in Slcnntniß fefcen,

bamit fie bod) mitten, maö fommen fönnte. 3d) ujiQ gemiß nid)t gart

gegen Sie fein, aber bic Slusfidjt, eine $obte im $au& 311 haben, paßt

mir nid)t, baö fagc id) 3t)ncn gcrabc f)eraud."

„(£s tt>ut mir fo leib, ad), fo leib!" jammerte 53crtf)a; „aber id) tjabe

feine Sßcrtoanbten."

„Sic muffen bod) SSater ober Sftuttcr, ©rüber ober Scrjroeftcrn,

ober fonft toeld)c 5krn>anbten fjaben. Unb roo ift benn 3f)r Wann?'
„@r ift fdjon feit Sauren tobt."

,,©ar feine SBerroanbtcn? So mas fyabe id) bod) in meinem Sehen

ntcrjt gehört!"

,,3ch Ijabe Üfticmanb, an ben id) um ©clb feftretben fönnte, grau
SBilfe. öitie, quälen Sie mid) bamit nid)t! Pehmen Sie Mes, ma* id)

befifce unb laffen Sie mid) mS Slrmcnfjaus gef)en, aber ermarten Sie
nid)t, baß id) an Semanb um ©clb fd)reibc, benn baä ift unmöglid)."

„28ic Sie wollen, liebe grau. (£tmaö muß aber acfd)ef)cn. 3d)

muß mein ©elb fyaben, unb mas Sfjre Sadjen betrifft, )o finb bafür

feine fünf Sfjalcr 311 befommen. (Jä ift mirflich fefjr traurig, baß eine

cfyrlicfje Sogiänrirttjin auf foldje Söeifc um if)r ©clb fommen foll."

„|>ut unb 9Jtontcl finb gemiß itjre fünf Sljaler roertt), grau 2öilfe.

Unb ba liegt aud) nod) ber öcfjlafrocf über meinem 23ett, nehmen Sic

il)n; er mar einft fef)r ttjeucr."

„Sie merben aber 9?ad)ts fo oiel 00m Ruften geOeinigt. 2öic mol*

len Sic otme bie ßubeefe bc* Sd)lafrorf* auöfommcn?"
„O, cd muß ge^en. Sitte, nehmen Sie itm nur, wenn er 3()ncn

ctroa* nüfet!"

Die ifiMrtljin annectirte fid), roenn aud) mit anfdjeinenbem 28iber=

ftreben, bie 91rtifel, murmelte ettoas oon ber unoermciblicfjen SRotrjraen-

bigfeit unb oerfdjroanb.

$lls bic lljür fid) hinter ihr acfcrjloffcn fjatte, rief SBcrtfja ben ta-
rnen „föaimunb!" mit lciocnfcr)aftlid)cm Sdjmcne au*. Snbem fic fid)

oon ihren unumgänglid) nötigen Ä'leibungdftücfen trennte, unterzeichnete

fid) glcicfjfam itjr Sobesurtfjeil; unb ber ©ebanfe an bas ©rab, welchem

fie raf* sufcrjritt, bilbetc einen fo craffen ©cgenfafe ju ben fjeitcren fon

nigen Scenen, meldje fie im ©eifte burdjmanoert hatte. Sie fd)ric nad)

bem tarnte, ber ihr biefc Scenen in ber SSirflidjtcit Bereitet fyatte unb

beffen fd)öncö, miloc^ Slntli^ ben lidjteften ^ßunet in iljrer ganzen 93er-

(jangenl)eit bilbetc. ©ar oft f)attc fie mä^renb ber legten traurigen 3af)rc

u)rc^ Öcben^ an it)n gebadjt, aber niemals r)atte fic fid) ber Hoffnung
ju übcrlaffcn gemagt, baß fic nod) Hnfprud) auf feine Zuneigung machen

bürfc.^

©rft ald fic ben S3ricf nod)malö überlas, melden fic an bcmfelbcu

SDc'orgen empfangen unb über bem ©efpräd) vnit it)tcx SBirtt)in faft oer=

^cr ealon 1880. 47
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aeffen rjatre, bad)tc fie an bic 9ftöglid)feit, baß er, ber fie fo feb,r geliebt

tjarte, üieüeid)t ihren fdmöben SSerratt) überfein unb il;r in ; l)rcr außer-

ften Sftotr) feine fjelfcnbe £anb reidjen fönnc.

(£3 mar eine Dcscicrjncnbe Xf)atfad)c, baß öerttja SRambcau unter

all ben Dielen SÖcfannten, tDcld)c fte märjrenb if)reö 2Bcgc3 burd)3 Sehen

gefunben fjattc, ftcr) nur an ben ßinen um .pülfe glaubte menben 5U

tonnen, ben fie am meiften gefränft fjatte. S)er (Glaube an SRaimunfo

Gbcltjersigfeit t)atte fie mbeß ju feiner 3cit unb fclbft ba nietjt Derlaffett,

mo fte ihm fcrjuöbe ben dürfen menbete, um mit einem Unroürbigcn ba-

Don ju laufen.

(Sie fanntc 9iaimunb8 Hbreffe unb fo entfdjfog fie fid) benn enblid),

HngefichtS ifyrcr $obe$notrj, il)n um ßülfe anzurufen 2)ic feilen,

meiere fte fdjrieb, Hangen fo gcmöfjnlid) alö möglid), unb bod) fottten

fie bic ttefften fieibenfetjaften in einer ftarfen 3Jtanne£bruft aufregen unb

bie fd)merälid)fte Sßunbc roieber aufreißen, bie it)tn je im Sehen gcfd)lagen

roorben mar.

Richer SRatmunb! 3ch roeiß faum, mic icr) an SDicr) fdjreiben foll;

aber id) bin Dcrlaffen unb fterbenöfranf unb r)abe feinen ehntgen Jreunb
in ber SSelt. 2Benn 3)u bie böfe SBergangcnfyeit oergeffen rannft, toittft

$u au mir fommen? 3n menigen Sagen roirb c$ ju \pat fein, benn ict)

bin fefjr franf. 3d) fyabe fein $ed)t, ju oerlangcn, bog 2)u fommft,

aber id) fenne fonft ütttemanb, ber es tf)un roürbe.

$eine SBcrtrja SRambcau."

2)iefc ftcikn liefe bie unglütflidje grau an föaimunb SSkrber ab*

gefjen.

XIX.

3)er Detter.

Sßerber mar allein, al£ er biefen üörief crljiclt. (£r fam irnn be$

Borgens nebft auberen 9$oftfad)en ju, mäfjrcnb er allein fein grüt)ftücf

einnahm. £)bfd)on baS SBctter marm mar, fam tfjm bod) bas 3immer
otjnc (£lara falt unb öbe Dor, unb er fonntc eä nie betreten, ol)tte fid)

bed legten SKaleS 51t erinnern, mo er tjier gemeinfam mit feiner jungen

grau mcilte, ma£ nun feit bem Sobe feiner <Sd)toiegcrmutter anberö

gemorben mar.

$113 er Öerttjaö (Schreiben jur £>anb nal)iu, erfannte er bereu

(Schrift nidjt; benn bie£>anb ber Firmen mar jdjmad) gemorben unb Jeber
unb Rapier maren nid)t oon ber heften %xt. «Seine erfte Cfrnpftnoung,

alä er ben ©rief geöffnet unb bie Unterfcrjrift gelefen Ijatte, mar $am
unb Entlüftung. yiad)bem er aber ben Inhalt erfaßt t)atte, milberte fict)

fein öcfürjl, er mürbe unfidjer unb fraate fid), maö er tljun follc. Qmci
Monate frütjer mürbe er otjne eine« Stfomcnteä Räubern actoußt tjaben,

mad er tl)un merbe, er mürbe mit beut Briefe fofort in ßlaraö 3»nmcr
gegangen fein unb bic (Sache offen oorgclcgt l)aben. 9lun aber ent?

^fanb er ein unüberminblict)eß &i6trauen gegen ben bloßen ^crfuc^i, ben
(^egenftanb feiner grau nal)e §u Dringen. 4)er 51rjt tjattc auöbrüdlid)

befttmmt, baß bic icibcnbe fo menig alö möglid) geftört merbcitbürfe
unb baß jebe ÜBcranlaffung jur Hufregung Don it)r fem gehalten merben
müffe.
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©erber fühlte unb mufuc, baßGlara ntdjt aufgehört t)atte, fid) bcr

unmittelbaren Urfacrjc jum iobe ihrer SDhitter ju erinnern. Sßte fonnte

er nun mit einem ©riefe oon bem Original beS oerhängnifeoollcn <ßor*

trat* in ber |>anb 511 it)r gehen unb it)reu ütatl) barüber einholen, ob er

©ertr)a föambcau in ir)rem (Slcnbe befudjen folle? 25$a§ mürbe jebe Oer-

tjeiratbetc grau unter älmlidjcn Umftänben mof)l geantwortet haben?
S&erber fannte bie tarnen gut genug; er ftrict) fid) feinen mächtigen

Schnurrbart unb wu&te waä er ju benfen hatte.

Stf)on in einem ähnlichen, bod) meit weniger cinfct)neibenben Ratte

hatte er, in golgc ber ©emerfung (SlaraS über feine |unoerbefferlid)cn Don
3uanncigunjen, ©cbenfen getragen, il)r

s
JWittr]eilung ju machen. (Sr Ijörte

nämlich, baß ber Sßaftor Sterbet geftorben jei unb ba& fich bei fernem

$obe herausgestellt habe, ba& fein ganzes, ohnehin nur befd)eibenc3 ©er*
mögen in unglüdlicfjen Specularionen tn 3ucfcrfabrifarion braufgegangen

feu 3n golge beffen mußten feine Sitwe unb Töchter ihren Sebenöunter*

halt burch eigene ih^tigfeit erwerben unb ©erberä weichem |>er§en tt)at e$

weh, P<$ öorftcUen 511 muffen, bafc bie r)übfd)e fofette (Emma ju einem

bienftbaren Seben unter fremben fieuten ocrurtheilt fein foüc. (£r hatte

e3 fich möglich gebucht, bafj feine eigene grau, in ber gülle ir)reä

ererbten 9teid)thumä etwaä thun fönnen, um ba$ junge 9J?dbcf)en oor

einem fo unerwartet traurigen Sdjirfjal au bewahren, üieüeicht fie ju
ihrer eigenen ©cfcüjchafterin ju madjen^ bod) erinnerte er fid) »löblich

ber anjmcifelnbcn ©emerfungen feiner Schwiegermutter über feine $än-
belei mit (ühnma, unb er mufete baoon abftehen, ben tarnen oon (£mma
Stenber oor feiner grau auch nur ju erwähnen.

Um wie oiel mehr mufete er fid) nun bewogen füllen, ihr ©ertha
föambeauä ©rief nicht oonulegen; obfehon e3 u)m weit lieber aewefen

fein würbe, ihr fagen ju rönnen, wa$ er für feine (Shriftenpflicht hattc

unb wie glücfltct) er fein werbe, wenn er ihre 3uftimmung baju erhalte.

(Er ging bcöt)alb mit fid) allein ju 9$arf)e, in weldjer g°rm er

©ertt)a3 Sdjreiben erwiebern fotle. &ie SBa^rtjeit 3U fagen, glaubte er

nidjt baran, ba& ©ertha tobtfranf fei, weil biefe grau ihn fetjon einmal

fo friool betrogen hatte, bafj er feine ©arantie bafür fehen fonnte, fie

werbe e$ nicht micberholt thun.

'Die Siebe für ©ertha war in feinem ^erjen btö auf baS lefcte

günfehen erlotoen. (£r fonnte elegifd) an bie ©ergangenheit benfen,

aber er hatte fem entfernt ähnliche* Öefürjl für bie Gegenwart. TOlb
gegen bie, weldje er liebte, fonnte er hart unb falt fein wie Stahl gegen

bie, weldie ihn oerliegen unb oerriethen.

^ennod) fonnte er fidi üon il)rem |)ülferuf nicht falt hinwegwenben.

(Sä hanbelte fich uid)t um feine Siebe, biefe würbe nicht beanförudjt, fon-

bem feine ©armr)er5igfeit. Sticht an einem fterbenben fmnoe t)ättc er

oorbeigehen fönnen, ohne erft $u fehen, ob er it)m helfen rönne; unb bie-

fe3 2Beib, wa£ aud) auö ihr geworben fein mochte, war boct) einft rein,

unb er felbft hatte baju beigetragen, ba& fie ben georbneten £cben$weg

uerliefe.

ßunächft war er cntfdjloffen, iljr ju fdjreibcn unb ©clb ju jenben,

aber bei genauerer (Erwägung itanb er baöon ab. SBenn fie wirrlid) fo

fd)wer franf war , wie ihr ©rief fagte , bann tarn möglid)erweife baä

®elb gar nid)t in ihre|>änbe unb oer|d)affte il)t auch feine (Erleichterung.
47*
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Unb bann würbe er Jid) audj einen ewigen Vorwurf barauS gemadu
ijaben, fie einfam fteroen 51t (äffen, nacrjbcm fie bie lefcte Vitte um feinen

"änbüd auSgefproben Ijatte.

«Sie War tfim einft bie ganje SBelt unb nun fyatte fie in her ganzen
Weiten 2Mt nictjtö mehr als ifm.

©0 enrfct)to& er fid) benn enblic^, fie perfönlid) aufjufucfjen, um
if)r bie erbetene |>ülfe fo fcrjteunij als möghd) ju bringen. Ob er aber

(Slara über biefeö Vorhaben 2)httf)eiliing mad)en follc ober nietjr, roar

i(nn eine fdjwercr 51t (öfenbe grage. Rollte er bie ©efaf)r wagen, fie

burety Aufregung fränfer *u madjen, inbem er itjren SIrawofjn fyin)id)tlid)

einer £anblung wadjrief, Die fie niemals in bcmfelben Sidjte fefjen tüürbe,

wie er?

(Sr trug fein ©ebenfen, auf eigene ^auft ju hanbeln. ,£>ätte er iuxrj

einen $cft ber alten £iebe für 23ertt)a m fid) gefpürt, bann aßerbingS
mürbe bie Vorbereitung eines geheimen 23efucr)eS ju ihrer Unterftufcung
ein Verratf) feiner $fiid)ten gegen (£lara gemefen fein. $odj baoon
wufjte er fid) frei.

Unb bod) füllte er fid) mie ein Verbredjer, als er fid), oor feinem
®ange ju $Bertf)a, oon feiner grau mit $u& unb Umarmung oerabfebie^

bete unb er meinte, feine Hbficgt müffe if)m auf ber Stirn gcfdjrieben

ftetyen. Um fein ®ewiffen beffer ju bcfdjroidjtigcn, mar er wärmer als
gewöfjnlid) gegen Slara.

,,3d) muß 5)iet) für freute oerlaffen, liebfteS SBeibdjen", fagte er innig.

,,3d) fjabe ®cfa)äfte in ber <Stabt unb fann bor 2(benb nid)t jurücf fein."

„3ft es mieber etwas mit bem abfdjcultdj) langweiligen 9lccr)t£am

malt, föaimunb?"
„|>m, f0 etwas 5(ermlid)eS, mein Sdjafc. 2Bie mirb fid) mein fletneS

graudijen wäfjrcnb meiner Slbwefenfjcit bie 3clt vertreiben?"

„foaS weif* id) wirflid) nidjt", antwortete GÜara mübe.

Wn Sag öerging if)r jefct fo jiemlid) mie ber anbere.

„Sftein arme« 5ttnb! (SS tt)ut mir fo leib um 2>id). 3* will bod>

ein Vtllet an grau Kolbing fenben unb fie bitten, 2>id) auf einige ©tun*
ben ju befugen."

„95Me $u mißft, Siatmunb."

SRaimunb rifj fid) tjalb wtberwiUig oon u)r loS, fanbte baS Siflet

an grau Kolbing nad) föüberSfelb, erteilte einige gefd)äftlid)e Slnwet*

fungen für ben $ag unb futjr fobann nad) ber ©tabt ju feiner geheimen
(Sypebihon. Unterwegs fd)ien fein ©et)irn ju wirbeln unb er mar nidjt

im <Stanbe, feine 3been genügenb $u entwirren, um fict) barüber öar
ju werben, mit welchen Smpfinbungen er oor 93crtba treten fönnc.

5l(S er baS ihm in Söerttjaä Üöillet bejeia^nete |>auS erreidjt t)atte
r

fragte er naa^ 2Kabame SRambeau. 2)aS ^ienftmäbeben ber Sirrin
würbe fowohl burd) bie frembartige SluSbrudSweife, aiS baS oorne^me
Auftreten SÖerberS fo oerwirrt, bafe fie nietjt fogteta^ Su antworten Oer*

moa^te. 2)ie S3cwol)ner biefeS ßaufeS, unb faft ber ganzen ®egenb ge*

Korten metjr ober weniger nieoeren klaffen an, unb bie SBejeidjnung

„9Kabame" würbe unter itmen, in 93ejict)ung auf eine öon i^nen felbft,

gar nidjt au£gefproct)en. SBert^a war i^nen nur als „grau 9tambot)n"

befannt. Sie ber ÜRame gefa^rieben würbe, unb ba& er conumpirt war,

wufeten fie nidjt.
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„SKknn Sie bie franfe grau 9tambofm meinen", ermieberte ba£

SDiäbdjen, „bie molmt eine £reppe."

Unb auf ber £öf)e ber jicmlid) angetretenen £>ol§treppe jeigte fid)

aurf) fdjon mit üoller Neugier bie 2ötrtf)tn, grau Sötlfe.

„$)ic mohnt bei mir", erachtete bie Schere.

„SöoUen Sie it)r fagen, Daß ein greunb, SRamenä Söerber, ba fei,

fie ju befugen."

„©efjen Sie nur gefäüigft felbft ben ®ang hinter", oerfefcte grau
SBilfe. „(Sie mofmt lefcte $hur hinten hmauä."

Sßkaen einer 3)äett)ertn, bie mit Der Sc^ahlung fo bebeutenb im

SRürfftano mar, modjte fie fid) nid)t in befonberc öemegung fetjen, ba

fie erft !urj juüor Taut im $aufe erflart hatte, bajj fie nun btefe $erfon
„fatt" habe.

(£r flopfte an bie bezeichnete $f)ür, öffnete rafd) unb geräufchlo*

unb ftotpertc über bie Sdjmeile. 28cnn feine grage, bie er in bem
büftern ©emad)c felbft ftellte, überhaupt beantwortet mürbe, fo gefebah

cö mit fo fefiroadjer Stimme, baß er fie nicfjt hören fonnte. (Sr erfjoo

aber ben ©lief unb faf), halb burd) ben Cfcn uerbceft, eine meiblid)c

^erfon ftehen, meiere baö ©cftd)t i()m jumenbett.

konnte bieS ©erttja föambeau fein? £iefe abgewehrte ©eftalt mit

bem farblofen, t)ol)lmanaigcn ©efidjr, ben tiefliegenben 2lugen, ben jer--

faüenben Stleibern unb Der fraftlofen Haltung?"

„®ered)ter |)immcl!" bad)te er. „Sie mar baä rekcnbfte, ^eiterfte

unb ftylphibenartigftc SSefen, mcfdjeä je ba$ £erj eines ^anneö oerlodt

l)atte. Sie mar bie fdjlanfe 3c^5ut)ett felbft gemejen. 3t)re leuchtenben,

bunflen klugen Ratten Sternen geglichen. Um it)rc fnojpenben Sippen

J)atte immer eine fo finblid)e ^djelmerei gefpielt, bafe man it>r aud)

ein lodereä £eben ftetö $u üerjeiljcn geneigt fem fonnte."

So tief alfo mar bie fd)öne Jöertfja ton öurfcrS
, feine „Venus

victrix" gefunfen; baä SBeib, für meld)e$ Söcrbcr ju ben äujjerften

Opfern fal)ig gcroefen mar! $)ie SBeränberung mar fo entfefclid), oafe

er für ben $fugcnblid fpractjloS mar.

„Sinb Sie c3 mirflid}?" ftotterte er.

„Sa, id) bin 53ertf)a", ergänzte fie mit gefpenftigem 2äd)eln.

$>ann aber mürbe fie üon it)rcn Gmpfinbungcn übermältigt unb
fanf fd)lud)3enb in ben alten Scffel jurütf, oon meinem fie fid) erhoben

hatte, um itjn ju begrüben.

„SBeinen Sie nid)t, bitte!" flüfterte er it)r ju, bla§ oor (Sr=

fduitterung.

(£r trat il)r näher unb ergriff ihre |janb.

„(Sä thut mir innig leib, Sie in biefem ßuftanbe jU finben",

fagte er.

„D f
Staimunb — 9iaimunb!" jammerte fie; „marum habe ich ®u

je oerlaffen!"

$)iefe uertraulidje 9Inrebe, meldje oon ihren Sippen mie ein ÜBer-

jroeiflunäefdjrei fam, raubte tym faft feine gaffung. $)ie (h'inncruna,

an bie Vergangenheit taudjtc mit einem fchmeren Söormurfe in ihm auf.

(£r mar ejegenmärtig gliief lidt) unb fie befanb fid) im äußerften (£lenb.

fam ihm in feinem ©emiffen jo oor, al£ hatte er biefe grau nie
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ihrem traurigen. cl)cltd)cn l'oofc entziehen follen unb c£ fdjicn ihm mm
ein unücr5cif)lid)c$ Vergehen ju fein, baß er eä gctl)an hatte. @r beugte

fein $>aupt über fic unb c£ ftanben it)tn Jhräncn in ben klugen.

„|>abcn Sic mir oergeben?" flüfterte fic.

„§f)ncn oergeben, arme Seele! 23er wäre id), wenn icf> „9can"

fagen wollte? 3ct) fühle e£, Scitha, bafe wir S3eibc fdjon l)icr auf (Srben

unferc ©träfe erhalten haben. 3d) uer^ciljc 3hncn SlUcS herlief) gern.

SBerfflimmern Sie nicfjt buref) 3n)cifel fotd)cr 9lrt 3I)rcn 3"ftanb, ber

ja traurig genug ift."

$>ie wenigen 28ortc, toelctjc fie gefprodjeu Ratten, waren wieber*

holt burd) einen oerbädjtigcn Ruften unterbrochen worben.

„Sie finb ftctä fo gut gegen mich jjemejcn", futjr fie mit Slnftrcn*

gung fort, „unb id), id) war Styrer unwürbig."

(Sic wollte ben Äopf erheben, um ihn ausuferen, aber bic Slufrc*

guna, wirfte fo l)cftig auf ihren elenbcn ftörper, bafc fie ohnmächtig

jurürffanf.

2Berber blidte in äufeerfter Sßerlcgenheit in bem bürftigen ®emad)c
umher. 9ttd)t einmal ein ©IaS 353affcr war ju fet)en. (£r ging hinaus
unb rief laut ben ®ang entlana.

„£örcn (Sie, jjrdu 2Btrtl)in ! SDcabame Sßambcau ift unwohl gc*

worben. ©ringen <öic SBaffcr! Schnell!"

„Sfta, unwohl ift fie fcfjon lange", ocrfcfcte ba3 fdjlampige $)tenft*

mäbdjen gleichgültig oom ßnbe bcö ®angc3 hcr -

„Sie ift in Ohnmacht gefunfen! Stachen Sie rafd)!"

„D, ba« paffirt ifjr m läge« Jtoanjia 9Hal", entgegnete baö 27cab*

d)en rol). „$tcr ftef)t ein $rug mtt SBaffer unb ba tft aud) ein $opf.
(Sie fönnen fid) nehmen, fo oicl Sie wollen."

Slngccfclt burd) biejen 2ftangcl an $hcilnal)mc, fdjöpftc SBcrbcr

iclbft Sßaffer, ging in ©ertljad 3immcr jurücf, benefctc ihre Stirn mit

>em S&affcr unb öffnete baS genfter, um frifdje fiuft einjulaffen.

„3ft 3hnen nun beffer?" fragte er, alä fie bie klugen auffchlug.

,,3d) werbe nie mein: beffer werben", erwieberte ^Bertha feuföenb.

„3cb bin bem $obc nahe, unb e3 ift fyaxt, fetjr hart, allem au3 ber

Söclt ju gcfjcn."

„So finb Sie Wirflid) ganj allein?"

„3a, fd)on feit üier Sagten."

„Wie haben Sie ba gelebt?"

„3d) $ab SWufifuntcrricht Slbcr ber Ruften, ber mich fett borigem
SÖinter befallen hat, nötl)igte mid), einen Sd)üler nadi bem anbern auf*
jugeben, bid ich *cmen mehr l)attc - ^un bin ich °cm junger au&=

9<W."
Sein £erj fchmol^ bal)in in SKitlcib für fic, aber feine nächften

©orte Hangen hart.

„Unb wo ift benn föambeau?"

„3ch tociS cö nid)t. (5r ging nad) «merifa, glaube ich. 3^1 h^bc
feitbem nidjtö oon il)m gehört."

„tiefer 53ube!"

„Sie hoben 9*cd)t, fo xu fprechen. £art, Wie mein fieben war,
würbe ich bod) lieber inö Ärmenl)auß gegangen, ald ^u iljm jurüd^
gefchrt fein."
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„?lrmc grau! $cr 2Sed)fcl crtuic^ fid) alfo bod) nid)t ate bcfon*

bcrS gilt."

feie blirfte flefjenb ^u ihm auf.

„0, Staimunb! büßten Sie, toaS idj gelitten habe, baun mürben
Sie mid) bebauern. SScnu id) barau beufe, ma$ id) leid)tfinnig Doit

mir gemorfen habe, lote Sic mid) liebten unb mid) oon iBurferä be=

freiten, ber meine 3ugcnb oerbarb —

"

„Still! Still! (£ä ift mir unerträglich, bad jefct ju hören. $)ic£ ift

Sllleö oorbei. Bcrgcffcn Sic, roa$ mir einanber aemefen finb unb betrad)-

ten Sie mid) ate einen greunb, ber S^nen ju helfen gefommen ift, aber

(äffen Sie nidjt burd) fatale Erinnerungen an feergangeneö ba3 menige

gute, roefchcö id) 3t)nen ertoeifen tarn, nod) geringer merben. Sagen
feie mir offen, mie cö mit Sfyncn ftct)t, 33ertf)a. .paben Sie feinerlet

23ebcnflid)fciten. 3$ bin ©ort fei £anf retejt) genug, unb merbc e3 ate

ein Vergnügen empfinben, 3hre Sage erleichternju fönnen."

„33) tjabe Sfjncn nid)t£ mitjutljcilen, maä Sie nid)t fcfjen", ernne*

bertc bie Unglürflidjc. ,,3d) glaube nid)t, ba& id) noch oiele $age (eben

merbe, unb baS ift aud) am beften, beim id) bcfijje feinen ®rofd)en mehr,
um meinen junger ju ftiüen."

„©ro&cr ©ort! So meit ift eö? 2öer ift 3h* Ätjt?"

,,3d) habe feinen. Site ich nod) fräftiger mar, ging id) in bie SHinif.

Scfct bin id) 5U fd)mach ^um Ötehen."

„38aö ^aben Sic heute fdjon genoffen?'

„Vichts", antwortete fie mit fegmadjer Stimme.
„Unb id) oerfdjmenbe nufcloS bie 3eit m^ ©cfpräd)en! 23ertt)a,

baä (£rfte, roaS Sie mich tfan laffen mütfen, ift, einen 2lrjt herbeiju*

Waffen/'
„Jlann baö noch etwa« helfen?"

„£ad meife ich aber ich nmrbc nid)t jufrieben leben fönnen,

toenn ich & nicht thäte. ©eftatten Sie mir, Sie einige Minuten ju Der*

laffen. 3cf) werbe fo fdjnell ate möglid) mieberfommen."

Er nahm feinen $ut unb eilte hinmeg. (Sä gab Sierße genug in

ber SRähe unb er fehrte m 3eit oon menigen Minuten mit einem fold)en

*urüd.

3)cr 3lrjt untersuchte Bertha genau, mährenb il)r Ruften allein bie

Stille unterbrach, unb Söerber, am genftcr ftchenb, in ben engen £of
hinauf blirfte, unb Betrachtungen über ben SÖedjfel beä ßebenS an*

(teilte.

„Sagen Sie mir, £err £>octor, maä am heften für 9Jcabame SRam*

beau juthun ift", fprad) er, ate biefer feine Unterfuchung beenbet hatte.

Untertuegä hatte er ihm mitaetheilt, baß Bertha bie SSMtmc eineä alten

Jreunbe* oon ihm fei, mefrhe biefer im üollen (£lenb jurütf gelaffen

habe, unb bajj er alle Soften ihrer Befjanblung unb Pflege beftreiten

merbe.

£>er 2lrjt menbete fich ihm ju unb fal) ihn an unb in biefem ©liefe

la$ SBcrber bie ^offniingäloficjfeit bc3 3uftanbe3 ber Ä'ranfen.

„25aS erftc toaä ich fur 0lc Ätanfe empfehle, ift ein bcffereS 3tms

mer", erflärte ber Slr^t. „tiefer bumpfige SBinfel ift faum paffenb für

eine Äranfc, unb bie 2Birtf)in ift, fo meit id) fie fenne, oicl $u hcrj=

lo^, um it>r bie Pflege anoertraucn $u fönnen. SÖährcnb Sie bie 3Öot>=
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nung mieten— idi empfehle Stynen Kummer ^roölf eine treppe in ber[el=

ben (Strohe — mill id) t)ter bleiben unb eine Stärfung oeri ^reiben, Da-

mit bie Sfranfe fäl)ig tft, fortgebracht §u merben.

„Scüfct ee benn bei mir noch etmae?" fragte Söertfja mit einem

£offnungäftrahl in it)ren klugen.

„Do es ermas nüfct? Natürlich!" rief ber 3)octor, mit ber Slbfieht

fte aufzuheitern. „3n $tit Don ruenigen Sagen merben Sic ein ganj

anbcreS SÖeJen fein."

„tfber id) habe mcber £ut nod) Sföantet jum Ausgehen", bemerftc

Jöert^a mit roeiblicher Sorge über ihre äu§ere (£rfcbeinung.

„ßaffen Sie baS meine Sorge fein", oerfe^te Berber.

Sie roinfte ifyn bei Seite unb flüfterte if)tn ju, bafc ihre Sachen

verpfänbet feien unb ba& bie SSMrtlun bie £eil)hau3fcheine ^abe.

,,3d) merbe Mc* in Drbnung bringen. beunruhigen (Sie fid)

nid)t barüber. Vertrauen Sie mir!"

95Jie fü& Hang eS il)r, ihm üertrauen ju follen! Unb boch fah

Bertha, bei all feiner greunblict)fcit
f baft es nur 9)atleib fei, welches itjn

bewegte.

Berber ging, um bie SBotmung aufjufuchen, meldje ihm ber §lrjt

empfohlen ^atte. Unter bem $ormanbe, itjm bie ^ocalität genauer be-

fd)reibcn §u motten, begleitete Um ber 2>octor bis jur Sreppe.

„9)iictl)en Sie nur wöchentlich", fagte er iljm leifc. „(Sie wirb

feine oierjehn Sage mehr leben; aber (offen Sic bie 28irtl)in nichts

baoon inerten, weil fie bie itranfe fünft fdjwcrlicb, aufnehmen würbe."

3)icje SSorte Hangen fd)auer(id) in SBcrbcrs Dtjren mieber, wäf):

renb er feinen 3wec^ aufführte. Unb bod), wcld) beffereS £oos fonnte

für baS arme ®efd)öpf erwünfdjt merben, alö eine feelt $u üerlaffen,

für bie fie fürperlidj ju febwad) 511m Seben mar?
25ie SBol)nung, meiere er fah, gefiel ihm, cö marcu $wci tyellc, ge*

räumige, luftige 3immc^ mit ber VluSficht nach einem freunblid)en ®ar*

tcn. l£r zahlte ber 2öirtl)in bie elften acht Sage oorauS, beftcllte alle

möglichen ®cmäd)lichfciten für bie neue Bewohnerin, begab fid) bann

jum näd)ftlic0enbeu (Soufectiousgcfd)äft unb taufte für Bertha bie erfor-

bcrlichen ftlcibungsftüde.

.pierauf fehrte er mit einer £rofd)fe nach jefctgen 2Bol)nung

SBertljaS jurüd. (Schon jejjt fanb er bie ftranfe wunoerbar beffer aufr

fehenb. greubige XHufregung unb bas StärfungSmittel, meldjes ihr ber

3)octor Ocrorbnct hatte,' Oerliehen ihr eine fünftliche «Starte, bie einen

eigenen, peinlid)en (rinbrud machte.

,,3ct) t)at»c 3t)nen biefe Sadicn gebradjt", fagte Sperber , inbem er

ein $acf auf ben Xifdj legte. „Ob Shncn 5lUe^ gefällt, meifi ich nicht.

3d) mufjte mich ^uf bie
s}lusmat)l beß Maufmanne ocrlaffcn."

Stic arme Bertha mar ent^iieft über ben 5lnblicf eines eleganten

Kautel* unb ^utes unb eines prächtigen mobernen «leibcö mit Vltla^^

befafc. Sie hatte feit iljrcr früheren ^erbinbuna, mit iljm fo rei$cnbc

Sachen nicht befeffen unb fie mar nod) immer eitel genug, fid) gern

fchön ui flcibcn.

,,^d) null bae Äleib foglcid) anlegen", rief fie, nal)m ba* s^afct

unb moutc in bie anftofjenbc Cammer gehen. 5lber jefct ermieß fid) i^rc

jdjeinbare Straft als tvügciifd) unb fie mar nahe baran, hiu5ufallcn.
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„fiangfam — lanqfam!" jagte ber Slr^t, fie ftüfoenb. „Sie büvfcn

ntdjt oergcffcn, ba& öie nid)t fdjon jefct bie nötigen Gräfte Ijabcu

fönnen."

Qx f>alf ifjr, bie tammer ju erreichen unb fd)lo& bie 2t)ür l)im

ter it)r.

„28irb ifjr bie Ueberfiebelung fdjäblid) fein?" flüfterte ©erbet.

„3hr fann nidjtä mefyr Sdjaben trmn", üerfcfcte ber Slrjt, ebenfo

Icife. „Sie fönnen fie effen unb trinfen laffen, motu fie 2uft f)at. $)ie

Lungenflügel finb beibe oollftänbig jerftört. $ic Sluflöfung ift nur eine

grage Don wenigen Xagen."

„SBoflen Sic fie bis 5um testen Slugenblitfe befyanbeln, |>err

Sfcoctor?"

,,9totürlid), roenn Sie e$ roünfdjen. Sie r)at cinft beffere Sage ge^

fcf)en, nid)t roafyr?"

„3a, fie hat beffere Sage geferjen", erroieberte SBerber, ol)ne fid)

auf weitere (frflärungen einjulaffen.

„$err $)octor", tagte eine fd)road)e Stimme au* ber Cammer fyerbor,

„idj bin jefct bereit."

3)er Ärjt ging, it)r beijuftetjen unb brachte fie in baö Söo^njimmer
utrücf. Sie fat) burd) bie elegante Sradjt gan$ oeränbert auä unb ifjre

SBanaen glühten, oor glüdfeltger Aufregung, mit franffyaftem 9totf).

&ic 28trtt)in, meldte SBerber oollftäubig be$al)lt fjatte, mar nun
bie $öflid)fcit felbft, ärgerte fiel) aber bod), baß ihr Sertfya nun, roo

©elb für fie §u erlangen mar, entjogen mürbe, unb machte ein bitter-

fü&ed ©eficht, alä bie betben Herren bie franfe tfiau $um SEöagen führten.

2lld ©ertt)a in it)rer neuen freunblidjen SBotynung auf* ^oöt)a

fanf unb eine orbcntlidjc ©ärterrn fid) präfenrirte, um it)rc 2öünfd)e

iu erfüllen, erfcfjien il)r ber 9öed)jel fo groß, ba& fie faum baran glauben

tonnte. Sic leljnte fid) matt in bie Mfen 3iirürf, mäfjrenb frönen
frotjer $)anfbarfeit ihre ^Bangen I)crabroUtcn.

,,3d) mill bei üiabame bleiben, bis> fie einige Üftafyrung $u fid) ge-

nommen rjat", fagte ber £octor. „Sie t)at fid) bei ber Umquartierung
brao gehalten, beffer ald id) backte. Slber id) möchte bod), baß fie

etroaä Stärfenbeä genießt, ct)e td) gehe. 9lud) möchte id) 3t)ncn ratl)en,

eine geübte ftranfenmärtcrin anzunehmen, bie immer bei il)r bleibt, maß
oon beut $)ienftmäbd)cn ber $$irtt)in natürlich nicfjt bedangt rcerben

fann. Seh fenne eine auägcjeidjnetc $rau, bie fofort bereit fein mirb."

SBeroer ertljeilte if)m bie (Ermächtigung unb ber 5lr5t tjolte bie

rau fogleid) l)erbci. SBerber martete fo lange, bi$ fie fam unb gab it)r

olImaci)t, feine Wuägabe ju fdjeuen, meiere $u 93ertl)a8 $equemlid)fcit

btenen fonnte.

„5)?abamc 9iambeau mar in ber legten $cit 3U franf", fagte er,

„um auf iljre ©arberobe Jel)cn ju fönnen. S3cforgen (Sic il)r SlUe^ mos
fie müufcht unb laffen Sie e3 il)r an nidjte fcl)len."

3u S3ertl)a felbft fagte er, ihr bie ^>anb jum Hbfc^ieb reid)enb:

„
sMn, gute 9iad)t, S3ertl)a! 3d) l)offe, bafe Sie red)t angcnefjm

rul)en unb neugeftärft ermadjen. 3l)re guten greunbc l)tcr merben, roie

id) überzeugt btn, auf 3l)r 2Bol)lerget)cn bebadjt fein."

„Sterben Sie mieberfommcnr' fragte fie mit fdjroadjcr Stimme
unb einem flel)enben SMitfc.
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„Csa, id) t>offc e$. 3>iettcid)t in einigen Sagen", antwortete er iinjtcfycr.

Jid), §err $)octor, jagen (Sie iljm, ba& e$ in einigen :£aaen $u

fpät ift!" flatterte Bertha ttetjmütfjig.

,,©af), Unfinn, 9Jcabamc!" erroieberte ber 5lrjt. ,,3d) »erbe ttnn

nid)tö ber 9lrt fagen. Einige £age! 28aä benfen <Stc? <Sie roerben

balb frifd) tuieber aufleben."

(£in ^uftcnanfaÜ 53crtfja$ bilbete einen feltfamen (Jommentar $u

feiner aiifmunternben GrHärung. 2lber ju SScrber faßte ber ^rjt, als

er ifm auf ben $orfaa! begleitete:

„kommen Sic balb mieber, toenn 3ie fie nod) am Öeben fefyrn

toollen."

Söcrber oerfprad) öerttja nodj, bajj er am jroeiten Sage fief) roic=

ber einftetlen rootie.

,,3d) fyabe Sfynen etroaS r»on größter SLMcrjngfcit §u fagen. 2)aram
muß idj <Ste roieberfetyen, et;c id) fterbe", bemerftc Bertha.

SBerber entfernte fid} nun rafd); aber alle biefe Arrangement*
hatten fo öiele 6tunben in $lnfprud) genommen, bafe er erft in fpäter

ffeactjtftunbe nad) £>aufe fahren fonnte.

(gortfefcung folgt)

Ute irir iUten fMgn.
(6ie$e bie gleidjnamige Suufrration.)

SBefoy fdjöner loa! ©erjttngcnb riefeln »arme
£en$fd)auer burd) ber alten ©lieDer 3)iar!.

2üte freut mid*'«, £iebe, beut an Seinem 9lrme
3u toanbeln burd) ben bi$tt>ertDa$f'nen $arf.

2>enfft, Sfabelle, 2)u be« $rübling«tageS? —
<5« ift nun längfr fdjen über breißig 3abr —
ii>tr »anbelten im ©chatten biefe« $age«,
(Sin junge*, rebefebeue« 8iebe«paar.

9loä) mar oon feinem SWunb ein SBort gefproben:
2>a fdmitt id> ßumm in jene 3? nebe ein

3wei §erjen. bie oon einem ^feil burd;ftod;en,

Unb felig-lädjelnb fc^autcfi 2)u barein.

35a« Seiten ftebt no<b, — fonfi ift 83iel »ergangen,

Unb maneber ©tamm fanf febon im 3?ucbentralb —
S3erblid)cn ftnb un« ©eiben #aar' unb ©angen,
<S« bttnft mid> oft, bie Seit aud) rourbc alt.

©ie? ober mär fte'e nidjt? ©tili! börft Xü dritte?
Sa überrafdjen n?ir ein ©tettbidjein

!

©ieb unfern greunb! SBeim Gimmel, ift ba« ©itte?
Dort fügt er unfer jitngfte« % Ödsterlein!

9htr \ul SBir baben'« anfccr« nid?t getrieben,

©ar aud> fo Ud niebt unfre $utbtgung.

3cb feb, bie ffielt bört nimmer au? ju lieben

Unb in ber Siebe bleibt fr ewig jung!

Dtteoib tfenj.
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Coii 3. SBacftotfcsSBufcf).

SBor einiger Qcit maren tuir in SBaföiitgton, bem <Si(jc ber Sntclli*

aenj, ber ^olttif nnb ber SSillfür. SÖenn e3 nid)t ein Verrat!) an un*

ferer SRcpubfif märe, fo bürftc man 3£afhington eine fRcfibcnj nennen,

benn ihrem 6l)orafter hängt in ber £f)at ctmaä ^öfifchc* an. Stber id)

ruitl J)icr nid)t baoon fpved^cn, id) mill &?afl)ingtonö feefdjreibung über«

fjaupt einer getoanbteren geber übcrlaffen, id) null nur ctmaS cr^ätjlen,

baö id) in biefer <Btabt mitjufchcn unb anhören bie (£l)rc hatte unb
ba$ mid) fel)t erregte, menn aud) meniger befriebigte.

(Ed fanb nämfid) eine ed)t amertfanifd)c grauenftimmrcchtöconüen=

tion unter bem Vorfifcc ber befannten <5ufan Sinthern) ftatt unb id)

mofmte if)r bei.

3d) hatte bie genannte 3>ame nod) nie gefehen, befto mebr aber

oon itjr gehört. 3d) wußte, ba& fic unb ihre 2et)re üicle greunoe, aber

aud) mele (Gegner befaß, baß fie suglcid) beliebt unb oerrufen mar.

9Wan fagte it>r nad), baß fie nid)t immer in ihren Vorträgen bie SRcgcln

be$ SlnftanbeS unb ber ©d)itflid)fcit beobachten faßte, fefcte aber ba$u,

baß bennod) bie anftänbigften Seutc beiberlei ®cfd)led)tö fid) ju ihren

Vorträgen brängten unb ihre Schreit für bernünftig unb naturgemäß

gelten ließen, menn fie aud) nic^t ben 2Hutf) hätten, fidj öffentlich ju

if)ren Süngcrn ju betennen.

211jo id) folltc 2Hr3. 2lntf)onh ju fet)cn befommen. 3n einer mäßig

großen £afle maren tarnen unb Herren ocrfammelt, auch junge 9Käb-

ct)en befanben fid) barunter, reuenoe (^efctjöpfc in Uradjtüoflen Toiletten.

3luf ber Tribüne faßen einige Vertreter unb Vertreterinnen bc£ grauen«

ftimmred)t£. (Sine in fdjtnarje (Beibe geflcibete 3>ame, bie eine ©rille

trug, hinter foelcrjer ein $aar fd)arfc Äugen hcroorlcudjtcten, trat t)er^

oor. ©ie mar n>eber jung, nod) alt, meber jcrjön, noch haptf)/ aber f*c

mar intereffant. 9^acr)ocm fie etnige langmeilige ©riefe, bie oom grauen*

ftimmrcdjt hanbclten, oorgelefen hatte, fefctc fic fid) nieber. (Eine anbere

$>ame erhob fich, ihr SKame mar £abt) 6tanton, fie mar bie Sßräfibentin

biefeä Vercinö unb nahm alä folche ba« 2Bort.

$)ie Verfammluna müffe erfahren, fagte fic, baß bie (SonDention

befdjloffen habe, bie mebefreiheit unter allen Umftänben aufrecht ju er=

halten, üftun hätte fic geftern ber grau $)octor ÜDtort) SGBalfer oerfpro*

d)en, fie heute lucr einzuführen unb tt>r baö SHort ju oergönnen, ma$
fofort gefchehen müffe. 3n bemfclben Moment erfchten eine fleine, fette

grau, meldjc faft mie ein Sttann gcflcibct mar, benn fie truajöeinfletber

oon fehmarjem (Sammct unb eine Ärt Shitte barüber. Stn* ^nblicf

machte auf mich einen entfefclidjen ©inbrurf, ich fühlte, njie mir baö 53lut

jurn ^erjen brängte unb mie id) mich ^m Manien biefer 3)ame fehämte.

llnb boch tft fie eine ber berühmteften grauen Slmertfaä, biefc fleine

grau $)octor Söarfer, bie fich n^t nur als graucnftimmrccrjtSlerin,

fonbem auch a^ €)e^0^T1 un0 QU^gejcidjnete Äranfenpflcgcrin in ben

Unionöfricgen ausgezeichnet \)at.

3d) fah, »ie Mx&. ^Inthonh, ba§ mar bie S)ame mit ber örille,

erbleichte unb mie fich oie Äugen ber Söalfer jornfunfelnb auf fic rieh*

teten. (Sä mar in ber $f)at ein fd)öner ©canbal, ber jc^t feinen Anfang
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naf)m. (Sine giut Don Vorwürfen entftrömte ben Sippen ber £ofem
bame, welche baö publicum anjuhören berufen ju fein festen. 2Sad ich

berftanb, mar ungefähr golgenoeä:

„(2$ !ann mof)l 51x1011319 3af)re fyer fein, als man mtet) liebte unb

ehrte, überall, wo id) als SBertreterin ber graucnrcajte befannt mar.

£amalä freiließ mar id) noch jung, jehön, guirflid) unb frei. 3e$t ift

e3 oergeffen, road id) als $ämpfertn für unfer nieberaebrücfteä ©efctjlecht

geleiftet, maä id) geopfert, alö id) für baä Saterland in$ gelb 30g unb

mitten im Kugelregen ber Union fo gute ©ienfte leiftete, nrie feine an^

bere grau je ooHbrad)t. 28a3 t>at man jefct übrig für mid), für 9tfarp

Salier, ma§? £abcn Sic oeraeffen, melcge SBchanblung mir am 2)on=

nerftag Slbenb 5u $l)cil mürbe? Sa, id) mufj cS fagen. Sufan Slnthonp

fd)eint eS fid) ju it)rer Lebensaufgabe ju machen, mta) $u belcibigen unb

ju tnfulrircn."

liefen SBorten folgten fo heftige unb betftcnbe SBorroürfe gegen bie

$amc mtt ber öriUe, bafc biefe auffprang nüe eine gereifte Sönnn unb

fid)
mit ber JJrage an baä publicum roanbte, ob man mol)l glaube, baß

ie hierher gefommen fei, um fid) auefWimpfen ju laffen?"

GHnjelne Stimmen aus ber SBerfammlung gaben fjtcrauf ?lnnoort,

ofjne jebod) bie $)octorin SJcart) Skalier in ihrem SRebecifer unterbrechen

ju fönnen, bereu Erbitterung unb gcinbfdjaft gegen bie SRiualin feine

©renje 5U fennen jd)icn. $tcle ber 3"{)örer genesen in 23emegung, bie

tarnen auf ber Tribüne jtarrten bleicq unb oertuirrt nad) ber fleinen

Doctorin hinüber. „Um ®ott!" t)örte id) eine Stimme hinter mir, „bie

SBalfer geberbet fid) toie eine SBerrürfte unb fpridjt bod) ganj flug!"

$ie fluge $>ame lieg ihre Stadjeln nun aud) bie SöurcaudjefS beä

Departement«» füllen.

„3a", rief fie jornig au3, ,,id) Ijättc eine Stelle im Sd)a£amt er*

halten fönnen, aber man oerlangte oon mir eine ^eränberung meiner

Sefleibung, unb toie märe baran 511 beuten!"

Sie (teilte fjierauf ben Eintrag, bafe, ba gemiffe Oberhäupter be*

föegicrunaöbcpartcments ben ^wucn bie ßlcibuna üorjufchreiben maa/

ten unb Denen, meld)e fid) biefer tnrannifdjcn UJcachtanma&ung nid)t

Sigen fönnten, meil fie ju (jute ftepublifanermncn feien, eine öffentliche

nftellung uerfagten, ber (Songrcfj fid) tn$ Littel legen unb em ®efefc

für bie rid)tige, ber ©cfunbl)cit angemeffene SBcfleibung ber grauen be^

frimmen njoüe."

hierauf folgte tiefe Stille, bie cnblitt) oon ber ^räfibentin unter-

brochen mürbe, meld)e bemerfte, ba& biefer 53cfd)luß nicr)t beftätigt wer-

ben fönne, bcoor er nid)t oon einem GEomitö geprüft morben fei. 2Bo
rauf einer ber amoefenben Herren fid) erbot, ben betreffenben Antrag

5U fteilen. 9)tort) SÖalfer meigerte ftd) inbeffen, barauf cmjugefjen unb

ein allgemeiner Streit brach oer en&lid) bamit enbete, baß einige

ber Äntoefenben anfinaen, ihren mitgebrachten ^rooiant ju effen, 2lnbere

bie $alle verließen unb noep Rubere fid) gleichgültig oerhieltcn. ^lud)

mir hatten genug unb bad)ten an ben 9iüa$ug. SllS mir un« oon unte-

ren $lä(jcn erhoben, fing bie flcine Doctorm gerabe an, einen oon ihr

felbft oerfapten Slrttfel oorjulefen. ifr febien fclfr fcharf gepfeffert ju fein,

ju fdjavf für bie Ohren einer beutfd)cn ^rau.
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n.
X'xt 33erfe ^»cinric^ $eine'«

Tit Wcflaü b«r nM^ren ßpbinjr
ffieiAt nut t ab *©n t er be# Stöbe« ;

vafclci tft jener 3»fo^
X<€ betagten l'ötrcnlnbel.

Toä> »um ®lüdt tarnt fein eigne*

töätbfel nt(bt bal ftrauenjimmeT;
Spra*' e« au« ta« frefunflflrort,

ftielc biefe ©elt in Irümmer.

ftnb bon mehreren tfefent gebeutet worben. 3nbcm wir nachfolgenb jwei bcr un«
juqcganqeucn Jöfungen biete« 5)ichtung«räthfel« al« bie Harpen mittbetten, glauben
wtr, baß biefclbcn ber 2luffa[fung ber Majorität unferer ?efcr entfbrechen bürften.

O L. in Hamburg fchretbt:

2)a« ftätbfel be« SBcibe« tfl feine 8chwacbhcit; bem Spanne ein äcätbfcl,

weil er, ber @tarfc, fte nicht begreift. Xit geiftijje Schwachheit be« Scibe«, ba«
Unbcrmögcu bcffelben, bie Peben«wci«beit fo «raffen, wie c« ber äRann vermag,
feine Unbefianbtgteit unb 3nconfequenj, afle biefe Slrten ber Schwachheit, bie ba«
Seib bon jeher jur ©dabin be« JJcanne« machten, unb bie bod) Wieberum in beffen

'Äugen feinen $aubtreij ausmachen, ba fte, bei ihm ©dml} fuchenb, feiner Cnteffeit

fdjmeicbetn! 25er 2Wann Witt" ein Scib ba« lacht, aber fein« ba« benlt! Sin Söeib,

ba« benft, ift eben fo etel, wie ein SWann ber ftcb fchminft! Jacken fott e«, niebt«

al« lacben, um ben gefirengen $errn ber Schöpfung bei Saune ju erhalten ! flu«

ber Crftna fbricht auerbing« bie (giferfuajt, bie gefranfte Eigenliebe, aber bcfanntlieh

ift bie (Siferfudjt betlfebenb. (Sic ift ein ©eib ba« benft- aber fte ifl boeb gang
Seib in ihrem 3°rn. 3)te öitelfeit ift »erlebt, ba brauet ne ben (Seift «1« SB äffe.

Senn atfo ber äftann ein Seib rmU, ba« geiftig unter ihm (lebt, fo würbe ba«
£ofung«wort, ba«, wenn au«gefbrocken, nach feiner i'lnftcbt bie Seit in £rUmmer
ftnfen macht, heißen: „3$ will geiftig frei werben." 3>amit berliert ba« Seib
in ben Hugen be« IWanne« feinen föeij; feine (Sitelfeit tritt, baß ba« ©eib fteb fei-

nem (Seif) unb feiner 2tärfc unterorbnet. ,,©ie berbönt ftnb coeb bie ©lauftrümbfe!'*

„2)oeh jum ©lüefe fennt fein eia,ne« tfiäthfcl nicht ba« grauenjimmer." «Run,

e« giebt genug berfelben, bie in einer bewunberuna«würbtgen ©cifte«bämmerung
bureb« feben geben, unb bießeiebt gab e« ju £cine« Seit noch eine größere änjatyl.

2)amal« fbuftc bie ftrauenfrage Wohl noch faunt! vielleicht Will aueb $eine mit
feinem „3ntrümmerftnfen" fagett, baß, wenn ba« ©eib jum ^erlattgen nacb geiftiger

^reif^eit fommt, e« aueb jualeicb jur Cinftcbt gelangen muß, baß ibm *um „Riegen
bie ^lügel fehlen." $eine bat eben feine große 2Retnung bon ben grauen.

^rau 3). 3 nj * 1tneinan n Gaffel feJ^reibt:

febfet&aft erfebeint ba« SEBeib, bo<i fc^eint e« auc^ nur fo. ®er ba« SBeib

fennt, h?eirj
r

baß beffen §anblung«tr<eife turrb ben 3mbu(£ feine« $>er)en« geleitet

n>irb. Unberechenbar ift ba« Smbttnben be« Vetteren, ba e« tureb momentane (Sin*

tbirfung bebingt ift. $Ur ben borjug«n;eife ^erffanbe«menft^en, alfo ben 3Rann
r

fcer 21uce logifcb abmißt unb toägt, erfebeint bemnac^ be« SScibc« Xbttn unfaßlieb,

oft ritbiciiMft unb unflar. $a« eigentliche 9fätbfel be« SBeibe« beftebt roobi einzig

in beffen unbewußter Hnjichung, bie e« bureb ee^tc SBeiblicbfeit auf ben SWann au«'

übt @roß ifi bie 3»acbt ber ?iebe! 2>urcb fte bewirft ba« Seib biel ©ute«, ja

ba« ©efte, unb bur# fte weiß e« ju b«rfcbcit unb ju beeinfluffen. SBÜrbe e« jeboeb

feine Seiblic^fcit aufgeben, unb bie Pofung: „od? will bei vicbctt", al? fein :Kecbt bean-

fbrueben, bann ftünbe e« fcblec^t um bie Söelt, bie felbfi ©efabr lief, in irümmer
ju faflen. 3m S3erei$ be« ©efübl« ifi ba« SBeib groß, mächtig unb ftarf, boeb ba«

Orbnen unb ?enfcn ber weitber^weigten menfebltcben Einrichtungen im wetten (Ge-

biet ber ganjen Seit, ba« ift ein SBerf be« ©erftanbe« unb gebührt bem SUiamte.
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2 oireit bie l'öfungeu bc« 2>icbtungörätf>fel6, bem n?ir ein neue« folgen taf[en r

mit ber Söitte an unfere l'efer, tyre Meinung barüber ausjufprecbcn , um« bedeu-
ten foü:

Der gute Qtftä.

SJoh if-ülano Venau.

3)e« 2ttenfd}engefc&leebt« uralter ©cfäbrte,

2>er nie bon feiner @ette gewieben

Seit bem SSerlufte be« ^arabiefee,

2öo er mitleibig üd> angefc^loffen;

ÜDer nie ttirb wetzen &on feiner Seite,

<2o lang auf örben ein ÜWenfcb nod? atfanet;

SDcr unbefannte, ber namenlofe
3ll ol>ltbäter ber armen fterblicbcn 3J?enfct*en,

Sr fei abriefen ton meinem £iebc,

35er alte, treue, gute ©efell.

2U$ ber OKenfd? gebrochen mit feinem ©ette,

Unb al« ber electrifdje Scblag ber ©ünce
2)urdj bie gan;e lange Ätctte ber #erjen

$>om erften Spnen jum fcrnflen Gnfel

örfcfcifitternb feblug ba« ©efepief be« Eobefc

Unb bie weit Inn tbnenbe Älage;

9tlö bie erften fronen auf ßrcen floffen,

Xtx 2Jtorgentpau be« fcbmcrjlicbcn Jage«;
2lle tymtcx bem erften SWenfcpenbaare
©icp bonnernb gcfcbloffen be« (SbenS Uferte:

2)a folgte ben toeinenben ^ortgen?ief'nen

2>er gute ©efett, nacpjraacnb peimlidj

•Jluf borniger ©apn ein ftreubcnbünbef,

2)a8 er noeb eilig jufammengerafft
3m (Sben, für ibre traurige §lucpt. —
Aein ftrenger Siebter, fein ftbarfer Genfer,
«ein 2Beiicr ift ber gute ©efefl:

2>ocp ift er ein (Sicerone ber ©epityfung,

(Sin toortgetoanbter, mit marinem £erjen.

(fr fübrt uns an bie Söcrfc be« iWetfter*,

Unb weife er nidjt oiel oem tiefen ©epeimnifj,

i<cm ©inn unb (Seifte be« ewigen ütteifterfc,

Zo weijj er oon ben belieben SBilbern

2>od> fü§ ju fdjwafeen, mit funfelnbem Äuge,
2)a{? frieblicp unb wobl un« wirb im $erjen.

Afein SBeifer ift ber a.ute ©efeü,
2) od) ein jaubertunbiger 2Menfcpenfrcunb.

2)ie Slrmutp febmerjt unb ber bittere üJtangel:

inmitten ber irbifepen ©üter ftepn,

Wie fte Hülm unb »ergepn, unb felbft oergebn,

Unb fie nie gefannt unb genoffen haben:

3)a« febmerjt am Önbe, wenn noep fo leife. —
2>a !ommt ber gute ©efett in bie £ütte,

2Bo ber arme Wann mit 2Seib unb Äinbern
©eim Äbeubmabl ftcb'e bebagen läßt

Sen Äienfpan jünbenb, unb feinem Häuflein
Sic i'nft am färglicbeu Wlah\ beleucptenb.

2)er 3a^berer fommt unb febüttet beimltcO

3n bie ^ebüffcl allen iöoplgefdnnacf ber Grbe;
Unb ber arme üWanu ift frop, unb betrautet

Sein iöcib, einft fcptfn gegriffen unb reijenb,

9Jun weit oon borgen unb Mutterliebe;

2)0$ ficbt er es niept, bie Mafien Sangen
,

tat tbr gefcpmücft ber gute ©efell \
Zit unocrwcWicper ^erjensjugenb. — V

«
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3)er einfamc äöanbrer im iremben (^ebirg,

Xtx, obne §eimat unb Oieifebfennig,

(intgegensweifelt ber 91ad?tberbcrge:

ÜRft einmal fütft er ben 2TCutl> geboben

Unb fdjreitet riiftig burdj'* tämmernbe T$a\,

Unb feftcr greift er ben SSanberftab,

2)enn ber unftdnbare gute ©efett

(»ebt mit unb lüfcft tym bie febirere ©ürbe.

Unb raunt tbm ein luftige* $offmmg«lieblein;

<Sr tyat bie ©bgelein aufgeftiftet

Unb ba« tyübfenbe ©äd?(ein angemuntert,

3^m aud} ju fingen ein £>offnuna«liebleui;

Unb ftnbet ba« £ieb aud? nie Grfüttung,

@o fyxt'ö bod? toobjgetban jur ©tunbe;
2>er gute @efefl nimmt'« nidjt fo genau. —
25 ort liegt an Äetten im finftern Äerfer,

3)en lob ertrartenb, ein ©erbredjer;

3cfct nabt bem Unglücffeligen leife

2)er gute ©efell unb fdjenh erbarmenb

3fym einen feften, gefunben Schlaf;

91 od? ftedt er ibm $u ben guten ©iffen,

Wad?ftd>tig beimlidj, hinter bem 9iücfen

2>e« bbfen ©enriffen«, ber £obe«furd>t —
<5r roeift bie trüben Erinnerungen,

2)ie banden 3w«ffl» »erlorne ©eljnfucbt

VlUniäNiq ber ©eele gu entwenben.

äöie bie iDiutter bem Äinb ein fdjneibenb ®erät$,

SBomit e« fbielen möchte, bcrriegelt.

Unbanfbar bab' id> üm fortgennefen,

SÖcnn er mtd> ^eilfam befteblen moüte,

SÜenn er midj freunbltcb. rooüte befdjenfen.

2)ann wart er fdjüdjtern unb fdjeu jule&t,

Unb immer feltner tarn er unb jeltner.

©erfd>cud?ter ®efäl?rte meiner Sugenb,
£> fomm jurücf unb oerjeib ben Unbanf,
2)u lieber, milber, guter ©efclll —
S3?er ift er benn, ber gute Gefell?

SBober be« Söegc«, mic beißt fein Warne?
2üir fbüren ibn Me, bod> nennt ibn Äeiner.

6« ift bie Hoffnung bielleidjt fein Jtinb,

G« ift ber Glaube fcielleidjt fein ©ruber,
Uub feine SWutter genüfj bie $*iebe.

<5r ift ein fceimlidjer, namenlofer
gßobltbäter ber armen fterblicben SWenfAen.



Benno w. in Halle. Statu Sie bie Sbarfamfeit, mit bei Sie in 3p*et Cr*
tpograbbie eine 2Wenge Sucbiiaben fbaren, boep auf 3pre „^genannten" ©ebitpte
au«getepnt unb biefelben ftd? unb uu« ganj erfbart hätten

!

Ch. E. in Fr. «n 3pnen fepen mir, »ie unnötig Voltaire« ©ort tfl: „3been
ftnb mie ©ärtc: grauen unb Änaben paben feine."

B. v. St. &or fünfzig 3apren betrugen bie burrpfdjnittlicpcn UnterpaItung«foflen

eine« preufeifc^cn Solbaten 188 Ibaler unb iefct 680 2Rarf.

Kl. in Eger. "ißrinjeffin 2J?atbilbe bon Sacbfen tft am 19. SWärj 1863 geboren.

35t« ©emalin 9?ubolf« bon $ab«burg bieg niebt ättecbiptlb, fonbem ©ertrub (bie

jroeite ölifabetp) ber Sergleid) be« öfterreidnftbcu Äronbrntjen mit feinem großen
apn Dürfte alfe in biefer »ejicpung unjutreffenb fein.

S. M. in D. äud) für bie lorifd>e ©ebanleumaterei, bie jefct k U $ieronpnru§
i'orm 2ttobe mirb, gilt i*aul $epfe« 2Bort: 3pr tbiüt, baf? id) bon aller ©ebanfen-
maierei Äobffdjmerjen friege, bafj mir eine einjige, ganj gebanfenlofe Xiatanfdje 8e-
nu« einen ganjen Dlpmb boll aeiflreicpcr 2ßotibe aufwiegt, bie auf fo einem Xotof-

fudjen t>on atteqorifdjem 99erg perumlrabbeln.
B in Hamburg. Mcrbing« ift bie 3bee ber Icnnpfonfipen Serfc, bie mir .

iüngft al« Uebcrfefcungaaufgabe brachten, biet boetifdjer in ben Herfen au«ge*
fbroepen:

Befftr, bafc ba« Tir bna)t
Opa bem Äufe ber 9fofe,

»l# Xu tennft bie Siebe niebt

Unb ftirbft liebelefc.

Amina Bellini in M. £ie Toiletten, melcpe "äbelina 'Batti al« Coletta in ber
„fcrabiata" trägt, ftnb folgenbe. 3m erften «et ftrablt bie 2)ioa in einer Toilette

au« Velours epingle, rofa »tla« unb Xüü, berjiert mit ben reidpften ©tidereien unb
Magnolie«. 3m jmeiten, auf bem £anbe fbielenben Bete trägt bie ^attt eine ©arten'
toilette in bimmelblattem fatinirtem ©ura$ mit einem Ca&äque bergen bon creme«
farbigem Sita«, gemalt a la ^ombabour unb mit ©olb geftidt. 25er britte %a,
melcper befanntlicb eine bemegte ©efeflfd)aft«fcene brinat, geigt bie berühmte Sängerin
in einer loilette bon meifjem Itta« mtt feinen ^crlfiicfereten unb metjjen Sameita«
3n ber Sterbefcene trägt bie Äünftlerin einen Sdjlafrod oon mei§em j*lüf(p, atla«*

aeftreiftem unb fatinirtem meijjen Surab, garnirt mit Spifcen unb farbigen $änbem.
sJWu§ ba« nidjt für eine ÜWobebame ein Vergnügen fein, fo elegant ju fterben?

B. S. in Breslau. £afj Äarl Sogt'« Serftänbnif} für ben $umani«mu« ntept

über bie Slnfcpauung«meife eine« Cuartaner« binau«aept, bat er neuheb roteber

burcp eine ©emerlung in ber „neuen freien $reffe" betoiefen. 3tt einem J\rmüe
ton jagt er bort roörtltd): ©ic fdjön, menn man Homerum, fei e« aud> nur nad* ber

llcberfe^ung oon SSofj, au« bem Stegreife citiren fann! ^Jrofeffor SSirtbow bat bera

in Sntmerpen oerfammelten (Songreffc ber $ler$te eine 9?ebe gehalten, in toelcber er

öiel bon @d)tiemann unb Jroja ftrad» unb nad^mie«, bafj ber ©tubirenbe ber 3We-

bicin notl?tt>enbig ©riedjifd) lernen müffe, ba 3«ber in ben §aU tommen !önnc, nad>

Iroja geben unb alte iöbfe fhtbiren ^u müffen, moju ba« ©rtecbi{(be aufeerorbent^

lid? nüjjlicb fei. „2ld> ©ort", fagte bte tluge (Slje, „menn id? jefct ben ^eter b«*
ratbe unb mir friegen ein Äinb unb ba« Äinb mirb groß unb mir fänden e« berunttr

59ier jabfen, ba aeljt bieüeicbt ber iRagel ba oben lo« unb bie §ede fäüt berunter

unb fdjlägt bem Äinbe ben ©djäbel ein!" Unb Slüc Jagten: „%ä)\ ©a« baben mir

für eine fluge (Slfe!" ©omeit ba« berühmte enfant terrible ber ^atnrmtffenfdbaft.

2)aß Sogt ©irebom'« 'Äeu§crungen entmeber gönjlid? mißberflanben ober abftdttlid)

entftellt pat, bürftc niebt mebr Sermunberung erregen.

Julie D. in L. ©ic ^»eibelberger (B£blo§ruine bat, mie 3pr ftimmung«bolle«

©ebiept bemeift, nidjt nur ^iattbiffon fonbem aueb ©ie ju fd^öner ßmbfintung an»

geregt 9iur fepeint un« ba« ©cplufibilb etma« ju gemagt 2)afj ba« $>eibelberger

bebfoß im Äuß bergeben möge, ift itoar febr fdjmeicpelbatt für bie alte ^uine, aber

ber Äraft be« betreffenfcen Äüffer« märe boeb etma« ju biel jugemutpet, abgefepen

babon, ba§ e« ntept 3ebermann« ©efdjmad fein bürfte, alte bemoofte Sfuinen ju

tüffen. »efeitigen Sie alfo ba« lübne sBilb unb mir werben 3pren Herfen bie «u^
napme in ten Salon niept berfagen.
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9Ir. 1 bi8 3. Äinbcr-Wnjügc.

9?r. 1. Äinbertifite ton 33eigctu$ mit maronfarbenem ©ammet garnirt. 2)ie

ßanj geraten ©orbertbetle werben in ber SKitte gefnb>ft unb enbigen in jroei Sani-

er. 1 Iii I Äinb<r»*njügf, ba»on flnb 91r. 2 u. 3 SJorbfr« unb 9iü<fanf?$t.

metreocr«. SWanbartnenärmel ton lucfc mit (Sammetaitftöljgen, (gammetfrageu unb
iu*tafd?en. $ut eon maronfarbenem ^lüfdj unb ftebcrn.
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9fr. 2 u. 3. 2njug für einen Änaben ober ein 2>?äbc$en bon ac$t 3abjen.

(Sorbet« unb 9tücfanfi(^t.) — 25er 9tod bon graublauem Saft&mtt ift ringsum ge»

fältelt. (Sine über ben SRod Ablegte blaue 9tla6f$ärfee berbedt ben untern Xbeil

eine« regelmäßig gefältelten ©ilet« ton Crepe be Gbine. Xie Sorbertbeile be«

<5afd>mrriadet« treten über beut ©ilet mit 9?eberö nnb ?ltla$fragen jurud; am untern

ibeil flnb Jtoei f leine Ätlaemotibe angebracht. £-a§ 3adet trirb bureb jnxi Sltla*.

banter jufammengebalten. 2>er Scbeott beffclbcn ift biß -,um Etüden angefetjt. 2>er

bilden beftebt au« jtoei gleichen $älften, reelle ganj unten in ber üJlitte offen blci-

92t. 4. (Begleiter iroOenet Salttot. XRücf- 3h. 5. ©«Hieltet tz»oQrner Paletot Cot«
anficht. (TUt Xeffln.) teranfiftt. (ttit Dejfin )

ben unb mit jtoet Reinen atlaereber« garnirt ftnb. (Sttbogenannel mit atla*auf«

fcblägen. $al«fraufe bon gefälteltem Ärebb- — 2)cr $ut bon Slbbilbimg 2 ifl ein

£oque bon gifäotterbelj mit einem ^faufafanflügel garnirt. derjenige bon 2bb. 3
ift ein großer beigefarbener ftilj&ut mit graublauem Sannnet gefüttert. SInf ber

föüdfeite eine ©rubbe beigefarbene Sltlafifcpleifen unb born eine beigefarbene geber.

OTr 6. Xcffin ber ^efa^contcur jutn »oDencn Ratetet.

fit. 4 m 6. «Joflcncr SJalefot (taiefWe tfMatftett, M6 nnb Berber-

anfiel) nnb ieffin bet ©efajcentont.

£icfe arbeit toirb in fünfbrä&tigcr arauer unb fdjarladjrotber fac^ftfe^er ©cDe
mtt ber beinernen Wobei ausgeführt. $afl t)ier borgefübrte SWobeO ift für Keine
ftinber bon jn>ei bi« brei Sabjen beregnet 8m ftc&erften gebt man, wenn man
fict. bon ber £aille be« Äinbe« juerft einen ^3apierfcbnitt niretfctmactyt Xit $äftlei
ift bie gercöbnlicbe tuneftfebe. $ie befben Hälften be« ftüden«, fotoie jebe« b*r
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33erbert&eile »erbot juerfi abgefonbert gearbeitet unb bann burcb 9?äfytc cter Xop*
fcelmafcben mit einanber oerbunben. SÖcit ter grauen ©olle wirb bie Äette für bie

fange be« Sorbertbeil« angelegt unb biefe giebt nacty beut ^a^ierf^nttt ben Slnbalt

für ba« ©eiterarbeiten. $ür ba« 3unebmen macbt man auf ber «Habel eine neue

G Glinge, inbent man in bie Äette jwifcben jwei oerticale JWafcben flitzt, ©eim
abnehmen wirb jebe«mal eine üftafc&e überfprungen. @inb alle »ier X^eite fertig,

fe oerbinbet man fte in ber Seife, wie bereit« oben angebeutet. $ür bie ©arnirung
ber (Sontouren be« Äragcn«, ber Bermel, ber £afd>en unb be« untern 9?anbe« wirb
t>cn fcbarladjrctber ©olle eine Äette in ber erforberlicben £änge angelegt. £ie erfie

fteibe beginnt mit einer S)owelmaf$e in jwei aufeinanber folgenbe 8uftmafdben, 1
€ tabuen in bie folgenbe * bann ein umwunbenc« $icot. festere« wirb in feigen-

ber ©eife gemacht, £ie ©olle wirb jebnmal auf bie Wabel umfeblungen unb

•••> Wr. 7. ®amafd>tnf<$ul) für einen Caugling. ($fite!ar»ett

)

biefe in bi« bejetcbnete 2tt. geflogen: über alle auf ber «Wobei befinbli^en HR. $in-

weggegangen, 1 Üuftm., 2 HRal wieberfalt bom £tid)m * an, 1 @t. in bie näcbfte

HR. $ie fteib« oom Anfang an wieberbolt. — 2. Hetyt: SJfit ber rotten ©olle

1 Do^elm., weldje bun$ 1 ?m. jwifcfcen jebe ber 25m. unb ber umwicfelten s

JJicot«

ber tcrbergebenben SR. getrennt wirb. — 3. Ätilje: üRit grauer ©olle. 1 Xm.
jwifäen bie 2 Xm. ber oorbergcb. SR., • 1 Xm. unter bie £nt., 3 2m., 1 Xm. unter

bie nämlidjc 2m. ©om 3eicfcen * an brei itfal wieber bei t, bann bie SR. normal«
angefangen. ftftc bie obere Partie 1 Xm. in bie mittelfte HR. be« umwunbenen ^i-

cot«, 1 2m., 1 Xm. in bie näml. HR. , 1 Üm. , barüber 1 HR. überforungen, 1 2>m.

in bie folgenbe, 1 2m., 1 HR. ttberfor., 2 bur<$ eine 2m. getrennte Xm. in bie

folgenbe, 1 2m., 1 HR. überftr., 1 2>m. in bie folgenbe, 1 2m. ©om Anfang

ber X. wieber^olt. 2>iefe ©arnirung wirb mit ber Hiabel an ben ^Jaleto* angenäht.
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9Ir. 7. ©jnufrtcnfrtub für einen Säugling. ($äfelarbeit.)

2)tefe fo t^äuftg fertontmenbc Sirbett tritt in fäcfcftfdjer fünfträ^tiger tewfjtr unb

ilr. B. Mm f" r iHi'rnr Hfunjifrijiinij, Rfiftn u. (ftü&aofidjt

)
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Hauer SBoIIe mit bcr tuneftfdjcn ßäfclnabcl ausgeführt. 55er Anfang irirb mit ber

5tt|fWK gemalt unb werben *22 iJJJafdjen angelegt, hierauf folgen ftebcn gan3

*

Ür. 9. ARM für ülörgnifpajhrgüug, Ucifcit u, ^ijröcrauiidjt

)

by Googl
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aerabe Reiben, bann werben ju jeber (Seite 7 2H. nadbgetaffen unb 4 SR. über bie

8 2W. ber 2Kitte aebäfelt. »Isbann wteber 8 3tt. 3U jeber eeite angelegt unb 8
gerabe Reiben gepäfett. Än jeber (Seite mit 2 9W. sugcnommen, unt bie SBabe ju

bilben. Huf biefe feigen 6 91. in weißer SöeUe, bann 1 9?. in blauer SBolIe. 2>te

beiben £beilc oom (Snbe bee ftuße« ab »erben juiammcnqelegt unb jufammenge'
näbt, woburcp bie $älfte ber (Soble gebilbet wirb. 3n gleicher ffieife »erben "bie

93eintbeile jufammengenübt unb bie SWajtpen wteber aufgenommen, um bie gerfe 3U

bilben, welche mit ber erften SWabt ber ^ußfpifcc terbunben wirb. $ür bae obere

Cnbc wirb eine burdjbrocbene Weibe in weißer unb eine eben foldpc in blauer SBoIIe

unb barüber ald ©amirung eine fleine blaue $attt gebäfelt. Sine 9ieipe blauer

2ltlae!nö>fe wirb an ber einen €eite angebracht unb ber ©cpluß burcp fleine ©ogen
im Äettdpenfii^ in blauer SBefle fimulirt.

9lr. 10. »euquetftanb«. (TOit aWftn.j

*Rr. 8 unb 9. Hnjng für 2Rorgcnfpauctgaiig, SUifci k. (9täcf= unb Jöorbct*

®er 9tccf fcon ^bantafieftoff jeiat oern eine unter jwei fedpfcfacb eng gesogenen

querlaufenben ©Weifen gereifte, unb oorn baburdp unregelmäßige baufebige galten

bilbenbe <£cbttrje, weldje am ftuße mit einem beben Btöbrenoelant abfcbließt. 2>cr

jweite 9fed bilbet eine eefia gefdmittene £unica. 2>ie Jaiüe wirb burcp einen eng

anliegenben «ßaletot bon gleicbcm Stoff mit furjer Pelerine unb langen tiermein

vertreten. 2)ie «Pelerine, ber ©efafe ber Xuuica , ferner bie 31 ermelauffdaläge unb
Eafcpen :c. fmb bon feingeftreiftem Sammet, beffen @runb mit ©olcfäben burdj«

Wirft ift. Jluf ber föücffeitc ift ber föoet febottifeb gefältelt unb bie fcunica brapirt.

SDie großen Änb>fe auf SSorber« unb Witcficttc be« ^alctot« unb auf ten gejaeften

Safcbcnoattcn fmb fron etetnnuß ober ©üffelborn.

91r. 10 n. 11. SFouqnctftänbcr. (2Kit fceffin.)

Siefe« neue originelle 2Hcte0 eine« ©cuquetftänberfi befiebt au« einem (Heftel!
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t>en glatten unb genmnbencn €^aiüidjrobr*<Stäten mit bergolbeten Stulln an ben

Gnben, einer bae Söaffer entbaltenben ^inttafe unb einer btefclbe terbeefenben unb
cm ©efiell befeftigten UmbüÜung ton Karton

{
ber mit einer (SanetaSfncferei übet«

gogcn ifi. 2>ie §bl?e bee eigentlichen ©täntere ift 19 örntr. unb bie größte »rette

3u 16 Zentimeter angenommen. 3)cr ©tretfen ton braftlianif<$em SanctaS rcirb

naefc bem SJeffin^r. 8 in Seite im Canjettfticb mie folgt gefriert: Tie bauten bronje-

fatben. bie Äreuje rott), bie ^almHStter mieber bronjefarben mit rotben 3iu«läufern

unb bie ©lattrtybcn gelb. 2)er ferttggefiictte <Saneta«fireifen wirb auf ben torber
in bie tyiffenbe ftorm gebrauten (Sarton ^ejogen unb tie Süerbinbungtnabt reebt

fauber unb fhreng aityaffenb aufgeführt. 28irb eine »eitere @arairung mitOuaftcn,
£ambrequine ober bergt, für notbig gehalten, fo ift bie Äuflfityrung bcrfelbcn bem
Grmeffen ber öerfertigerin antjeim gegeben.

»t, 12 Hl 14. 6tabt-tBjftge.

12 u. 13. Slnjug ton ftabjimir uub geftiettem Öafamtr. (9?ücf - unb
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9h. Ii. S>cfft« jum Söcuquetfiänber.

©orberanfidjt.) —JJußfreier Äod ton fc^n?arjem (geitenftoff. 31m untern SHanbe ein
%
JJUff<jöolant ton wabjimir. 3luf bem ©orbeTt&eil eine Srt jteeiten 9?od« ton 9tab}i»

mir, befiebenb aus fen!red)t aereibten ©ebnen, beren mit firtarjem 5ltta« gefütterte

(Snben al0 9?eberd jurütfgefcplagen bie auf ^tbbilbung erftebtlicben ftumtfen £adm
ergeben. Tnv* ba6 Reiben bittet \\ v auf jeber biefer ©abnen ber quertaufenbe

rceflcnftfrmige gattenmurf. Uebex biefe S3abnen«@arnitur fäüt eine in breite reget»

mäßige galten georbnete furje Cafebmi tfc&ürje. 2luf ber 9iücffeite jwei übereinanber

gefieüte v^uffe, ber eine ton geftidtem (Safcbmir, ber anbere ton 9labjimir. ®ie
bie an bie SBüfte ju fnö|>feube laiüe ift gleicbfaD« ton getieftem (Safcbmir. 3b"
©orbertbeile baben jnjei ©ruftfalten. $ie ©cbööße treten torn tom ©ctytufj ab au«*
einanber unb bilben über ben $üften in S?erbinbung mit ben geitentbeilcn jtt?ei

gefältelte 2)ra£erien. 35ie beiben ^»äfften be« ben dürfen bebcefenben ^>intertbeil«

verlängern fieb in jn?ei tiereefig berabfaüenbe 59abnen. 3n?c * ©*lut»?en ton fättar-

i«n Sttlaebanb terbeefen bie SBerbinbung ber 35ra^erien. Xtn Cabogenärmxl garnirt
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ein einfacher Sluffcfylag ton föabjimir. (blatte $al$trauje. (gdjtoarjer
4

1
;

1 i'n'dhbi:: mit
(2pi&.*n unb Blumen, unb SSMnbebänber ton febwarjem %tUi

9i'r. 14. Ueberrod oon 9rat$imir mit <|Jaffementeriegarnirung. — 2>ic t>cm
fbarolfcrmig gefdbloffenen ^orbenbcile »erben febräg getnbpft unb jn>ar x>cn reefcr*

oben bi« ber ab in bte Jaittenmitte oermittel« nur einer Werbt groger «nopfe. 3>al
gute 2ifcen über ber ©ruft tetrt bier mit nur einer ©ruftfalte erjtelt. 2)er Stücfen
tft glatt, bie <ßaf|ementcriegarnitur tafelbft läng« fcerab ju beiben Seiten ber SWitte»

Wr 15. Xünet«»tr>u8.

nabt aufgefegt. Um ben $>al«au«fc$nitt ein großer glatter Äragen, ber born über
ber S3rufl bte ©frarolreoer« vertritt (SÜbogenärmel mit *ßaffemcnterifauftragen.
SRrnaiffancefcut ton fdjtoaraem ftilj, mit gebern unb Ätlaflbanb garnirt. Ätlaa-
binbebänber.

Sit. 15. 2)lner^n)ng.

S)al 5?orbertbeil be« töocle* ton fifebotterbraungefrreifter ftaille bilbet jugleifl
bie gepufft? unb gefältelte <2$ürje, »elcbe in einen Solant enbigt, unter bem ein
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anberer, biet (Innerer, um bie gan$c föobe tauf enter SSolant frerborge&t. 2)ie

fltüctjeite be« SRetfe« iji bur<$au« bon fleinen ©olant* bebecft: ber iRanb jeber bie«

f er fleinen 3>clant« iß mit einem bei £änae be« Steffel na* genommenen Streifen

ton pfdjotteT&raungeftreiftem €ammet befefct. 2)a« ©orbertbeil ber ^rinjeßtaiße

bat bie £änge einer fcunica. Sie ift f&atblförmtg offen, mit Weber« unb bi« an
ben untern Ütfceil ber Saide gefntfbft; auf bie Äncpfe tft ein in 9tetbfalten georb«

nete« gailleblaftron gefegt, ba« re$t« angenäbt unb linf« burdj Agraffen gefcbloffen

tft. 3>ie bon ber laifle au«ge&enben ©abnen fmb läng« ber S^ürje befeftigt unb
auf tem 9tocf brabirt. (Sine anbete ber tfange naefc genommene ©ammetbraberie'
Verbreitet fteb. über ben untern Xfceil ber Jaitte unb ift auf ber bortern SÖiitte mit*

flr. 16. «RaaMrmb ton ^etcal ob« Konfoucf.

tel« einer ©ammetagrajfe jufammengejogen. 2)er anliegenbe föücfen ift jiemlia>

lang unb enbigt in jroei übereinanfcer gcftelltc f($Iubbenförmige $uff«. Sin ftaille»

fragen berbinbet bie ©ammerreber«. 2>ie öübogenärmel enbigen in jtbei §aiüe«
f*rägen unb eine f*>ag aufgefegte ©ammetfrtleife. £al«fraufe bon rüf&irtem Üütt
b'C«brit.

9Ir. 16. Slartthcmb ton ftxtnl ober 9lanfeu(f.

Zit borbere SKitte fömücft ein bobbelte« Sabot bon beftieftem unb feftonnirten

iDiuffclin. $icrmtt übereinflimmenbe Öarnirungcn finben ftcb tbieber ring« um bie

$afie al« Streifen, um ben §aleau«fd>nitt al« fragen, an ben Slermeln al« fSJlan»

fetten unb ring« um ben guß be« 9Jad?ttleir« al« ©otant
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9lr. 17 u. 18 Äurjcr Slnjng für ein junge? SFlättfcen. (Serber* inb föüifjnnrtr .)

$>er 9?ocf öon glattem SfioUcnftoff n't idbcttif et» gefältelt unb una,efät>r fcantfjc-d)

flr 17. fiu r;cr Anjiig für ein junges iUui>d)rn. (Oorieranlidjt.)
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über betn untern Sianbe mit einer SBlenbe toon farfcüi geftreiftem ^Jbantafteftoff gar-

nirt. 35ie galten ber panier«, »eld>e bte flcine £untca bilbet, werben an ber ©eite

fir. 18. ßnrjrr Anjug für ein Junges iilü&djrn Jlniftaniidit

)
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unter einer gefömacfcoH arrangirten Stfcleije gehalten. Üana,e XaiUt mit Sbatrl*
rebrr« bom gefrreiften @toff unb einem fleinen gefältelten ®ilet. fange anliegcnte
Bermel. $uf ber SRücffcite bilbet bie £aiüe in %<rinsefjfonn einen jttetten Sica auf
ber föobe, n>eld?er unter breiten ©anbfc^leifen brabirt ift.

9tr. 19. 2BanbtQ[d)c $um QlufRängen.

2)a« @efien biefer Xa\ä)t toirb au« ftarfem, mit cremefarbenem matrirten unb
gefiebbten Btla« gefütterten Carton gefertigt, treldjer mit einem, im Xabifferiefri*
ju fHdenten (SanebaSfhreifen überlegen teirb. Xtx ^^antaftebogel in ber 3Rittc ift

9lr. 19. ©anttafäe jum Hu^ängen

im Äurjtficfc in gehaltener ©olle. fiobf unb $al8 finb lila, ber Äörber refa, bie

ftlügel gelb, bie'ftüfje unb ber ©$nabel grau unb bie Ärone auf bem tfobfe reib.

3u ben Blumen »erben weiche ftarben: blau, rofa unb lila, unb ju ben blättern

gebrochene« @rün genommen. 25er @runb ift im Ärcujfhcfc in mattfcfcwarjer SöoHe.

&orbüre, 8cbnüre unb Ouaflen finb ton berftlben SBolle.

9lr. 20 u. ZI göf*blattt)altcr mit permanentem tfalenbct. (Wit Steffi.)

3>er beim ©treiben fo unerläßliche ?#fctiblattc)alter bat eine »eitere SerboH«

tommnung tiircb einen permanenten Äalenber erhalten. 3U ' eter ^te Cc * $*nb*

griffe« in ber SRitte ber platte befinbet ft$ eine metallene Zifferblatt » e^eibe mit
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einem profan unb einem Keinen Änobf. Xurcb ein ttenig Xreben be« großen

Änofcfee nürb ber eine 3 e »3 cr au f tcr einen <2 treibe auf ben 2)atum unb mittel»

re« Keinen änotfe« ber anbere 3 c*3cr au f tcn -^a3 BflNlt 3n gteieber äöeife

voixt auf ber anbern Beite ber Dccnat unb ba« §a\)t martirt. Um bte ben kalter

KJU 20. l'cictblattbJltrr mit permanentem ftalenter. ("Kit Deffln )

bilbenbe $oltflatte ju t-crjieren, überjtebt man fie mit fdjwarjem (Safömir, auf

tx>eld>em ba# unter Vit. 21 bargeftellte 2)efftn in toerfi&iebenen garbcu im ruiftfäen

Stieb gefheft iß.

9lr 22. fficQcnpitffrct auf ganetta*.

2>a« unter tiefer 9himmer aegebene T effin fticft man auf (Janebai in l'angftiäen

mit ©olle in jtoei garben. #iefe Arbeit eignet fu$ für Keine ZtppiQt, äiffen,
9?eifeta|$en, Pantoffeln ic
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9lr. 23. fciofcftc epi)c.

$ür biefc quer au bäfelnbe epi$e jinb 14 einfache äRaföen anjulegen. 1 Stab«
eben in bie fünfte 3«. »on red>t« na$ und gejagu, 1 einf. Tl., 1 et. mit einem

3*if<$enraum bon 1 Tl. ttm erften St., I einf. Tl., 1 et. mit 1 SR. 3wif$«n-

22. ©oflfnftidtrri auf 6an<»af.

räum, 2 einf. Tl., 4 6t in bie britte Tl. bom legten et. an gejä^tt, 3 einf. 2R., 1

€t. in bie lefete SR. Umwenben unb 7 einf Tl., 4 et. in ein unb biefetbe Tl.

über bie et. ber borfcergebenben 9ietye, 2 einf. Tl., 1 et. in ba« erfie £o$;

9lr 23 ©gleite 6pi*e

hierauf 3 Tla\ 1 einf. 3». unb 1 et. 3)iefe et. in bie fofgenben Weber. Um-
wenben unb 2 3J?. überlegen, um rcieber beim erfien @t anjufommen; 4 einf.

3«., 1 et. u.
f. f.

CerouJfleber unb berontttjortltdjer föebacteur Dr. ftranj $trf<$ in 8eifcjifl. —
2>rucf ton ffl. $a$ne in fteubnifc bei Ceijjjiß. — $a$brud unb Ueberfe$un$|.

re$t ftnb borbebalten.
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